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KIMPINK

Q^Ich: Kimpink, Poseidons sausender Sohn,

^Ich singe meinen urewigen Strom,

^ Die ehern berstenden Wellen,

^ Den manischen Mond,

^ Sterne ertrinkend im Frührot,

Waldhaufen getürmt auf den Hängen

Und die wirren Bergwiesen.

O ihr blauen Wachauen der Donau,

Gclbgrüner Fluß,

Ihr Argonautengeister, gelagert am Ister,

Vetter Achilleus, Schattenläufer, Ephebe,

Gleitend über meine und deine Trauminsel Leuke.

Blanker Aal, du mein Strom,

Gestreckt vom Weingebirg ins Schwarzmeer —
Ich liebe dein Wasser,

Ich liebe dein Land.

Grüne Uferbüsche hat die Böschung,

Kinder atmen den wehenden Wind,

Marillenwangen spielen um Kürbiskerne,

Große Sandbauten geschehen am Strand.

Wenn ich die Wellen durchschnelle,

Reitend auf dem schnellsten der Welse,

Hechtschneller als ein spurtender Achter —
Um den Hals die Schaumkrause mir Flutfürsten zujauchzt.

Wenn eidotterrot die kleine Großsonne

Durchscheint durch die Rauchsäule des Dampferschornsteins
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So rage auch ich in die Luft:

Mich labt's, am linden Gelände der Lenden zu landen,

Beruhend einer Nymphe elegische Glieder.

Im Binsenröhricht stöhnt die verlassne Dryade —
Mein Anker torpediert eine Czechoslowakin,

Die brusttoll zur ewigen Amme unter mir

Blüht im Obstboot auf Maschanzkeräpfeln.

Weh, daß auch euch Sterblichen Strahl entstürzt des Lebens

In neun wild wachsenden Monden

Hinfällig ein Same sich zur Sonne krümmt.

Zigarettenkurz euer Tag verraucht in der Pfeife,

Die der steinerne Tod lakonisch ausklopft.

Mit meiner blauen Wal-Otter spielend,

Nicht recke ich die schuppige Faust

Gegen das müheselige Floß im reißenden Fluß,

Gegen den unermüdeten Ruß

Der menschenlaichcndcn Städte.

Forellen im Sumpf —
Nicht kennt ihr den Sturmsee!

Weisheit quakend wie die alten Frösche,

Wohnend im Argwohn,

Traurig ist eure Nacht.

Ich lache Winterorkane über eure Klöster und Krane,

Baggermaschinen und Dampfvulkane.

Unter den rabenumschwärzten Raubritterruinen

Blitzt mein Indianerkanu,

Wenn längst eure Knochenmontur klafft.
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O meine Wälder, wild durchheult von Manen-Barbaren,

Germanen, erschlagen vom Bierkrug —
Mit den Stromwellen

Reißt's mich vorbei an euren scheuen Kapellen,

Nachts erleuchtet von Sylphen,

Umtanzt von den heiligen Elfen Maria.

Irrlichter bewimmern den ^eg.

Tauregen fällt: der Weiher des Weizens.

Die grauen Dämmerungsreiher des Stromes

Umflattern nachttappend, kriegkreischend den

Hohlen Baum, behaust vom eiersaufenden Bartzwerg.

Nicht feit dem Bienenkönig die Flucht

Sein Zaubergürtel aus Schilfschlangenbaut.

Vergebens verschwimmt er vor dem Zickzack der Schnäbel,

Reitend auf Nebelrehen.

Schwarzbraun gesengt von der endlichen Sonne,

Das graue Haar verfilzt, beblutct,

Stirbt er in die Zille der Rettungsgesellschaft.

Ein altergeblendetes Uferbaumticr,

Schwimmhäute zwischen dem Geringer der Zehen,

Verhungernd nach dem Gewölk greift;

Dahn klagt's sich, ihm die Totenklage.

Dürrenstein und LÖwenherz —
Ihr schwandet hin wie Wachs und Erz.

Rochenaug und Haifischzahn

Sind mir ewig Untertan.

Menschen sterben,

Strom ist Ring,

Die Gottwoge Wasser

Bin ich: Kimpink.
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KIND

(Frei nach Petronius und Heinse)

Zu Ende dein Spielen.

Es fielen

Die Locken

Dein allgoldnes Gelock.

So rauh abschüttelt Raubwind

Frühlings silbrige Zier,

Lenzliches Blütengeflock.

Stirn, deine Strahlenzier

Herabgefallen! Dir entwallen

Die Flaumlocken, die Flocken.

Lichthaar sank zu den Schatten.

Ach, die Schläfchen so kahl!

Die mit Sonnenlocken sonder Zahl

Ins Glück verzückt uns hatten!

Weh, warum welken die Nelken?

Weh, warum geschieht und verweht alles Geschehn?

Warum, ihr Götter, muß das Schöne so geschwind

Vergehn?

Kaum ist die Knospe zur Rose geboren,

Frühlingskind,

Hat von einer Sonne

Sie die Schönheit verloren.
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Nackter als Erz oder ein Schwämmlein,

Das im Regen aufwächst, kahlt dein Scheitel.

O, wie dich eitel die Mädchenrotten verspotten!

Schüchtern vor Leiden, weinerlich wirst du sie meiden.

Schon das Schönste vom Schöpfchen ist dir gestorben.

Siehst du, lieber Knabe, den Tod?



MUTTER

Die Nacht ist lang.

Du bist mein weißer Weihnachtsbaum,

Vom reinen Stern entzündet;

Du leuchtest still den Schnee zum Traum,

In den der Zeiten Winter mündet.

Du bist meine einzige Heimat!

Du bist mein Weib:

Gott, Himmel: Zwischenraum,

Der dieser ^ÖCeltcn Raum,.

Die Teufelshölle: Raum

Menschlich überwindet.

Der Same fließt in bessere Zeit;

Heilig, selig ist dein Opferleib,

Verwundet Mädchenkind, das sich zur Mutter rundet.

Deine Krippe ist gebenedeit:

Messias schläft in jeder Wiege,

Gottverbündet.
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SCHNEE SCHWEIGEN DIE STERNE

Wenn ich durch die grünen Gottwälder gehe,

Erhebt der versunkene Baum sein Gesicht,

Mich zu grüßen.

Der Wind, der Berührer, Verführer des Laubs

Lüftet die Welt mir.

Sonne und Mond vermählen ihr Licht.

Die Sterne schweigen ins All.



BEICHTE

Ich möchte meine Liebe ausgießen

Über alle Männer und Frauen,

Ich mochte mein Herzblut ausschütten

Für alle Kinder des Seins.

Endlos bin ich verstrickt.

Ich bin ein Seelsünder, Verräter,

Die Heiligen wissen mein Fehl.

O schlaget an euere Brust,

Ich bekenne:

Gott ist ewige Lust.



STERBEN

Geld — dieser Kies ist auseinandergeweht,

Ruhm — welkes Blatt, das im Herbstwind sich bläht.

Liebe verleuchtet im Wetterlichtschein . .

.

O, welches Glück — nimmer zu sein!

Ich habe über mich das Kreuz gemacht.

Ich bin ein alter Friedhof

Mit Sorgensteinen grau und gram.

Mich waschen fort die Wasser meiner Augen.

Ich habe keinen Wunsch.

Tief ist der Wald,

Tief ist der Fluß,

Tiefer das Grab.



UNTERGANG

O Abend im Grau,

Nacht tränenverwacht!

Die Bäume sind grün,

Ich bin es nicht mehr.

Der Morgen ging hin,

Das Dunkel ist schwer.



ZUKUNFT

Ich habe keine Freunde.

Allein wohn ich im Strom.

Lämmer weiden auf dem Friedhof.

Dort schlaf ich morgen schon.



OTTAKRING

Groß war der Himmel und ich war klein und kein Gott.

Da fuhren die Messer des Zweifels

In mich.

Keusch litt ich als Knabe.

Ich habe niemals „Fut«e an die Planken geschrieben.

Ich liebte die Erde, ich liebte die Welt.

Aber das Weib

Ist mir ins Gesicht gefahren

Mörderisch.

Ich bin gegangen an das Ufer des Meeres,

Brüderchen,

Mich im Salz zu ertränken.

Aber das Salzmeer hatte nicht Wasser genug,

Seicht und untief schlug es nur Schaum

Um meinen Schmerz.

Ich habe gelogen,

Ich habe betrogen,

Es war nur Zufall,

Daß ich nicht mordete.

Meine graue Nebelseele gleitet,

Reitet auf dem weißen Tränenrosse

Durch des Waldes grüne Wellen

In des Todes roten Morgen.
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STADTPARK

Liebst auch du den Strand,

Wo meine Seele

Mit roten Drachenadlern

Um die Wette flog?

Schöner Sand ist dort zum Bauen,

. Auf dem Wasser schwimmen Schwane,

Enten rufen ihre Jungen,

Und eh dich ein Weh bezwungen,

Eine gute Stimme spricht:

„Horch, noch geht um dich kein Wind.

Schlafe tief,

Der Weg ist blind!«



WIENER FREYUNG

Ihr nächtigen Häuser der Freyung,

Wcltwiesen am stillen See,

Verneinter Waldwinkel der Stadt,

Tief verpuppt in Schlaf!

Lang lebe, verzauberter Kirchturm!

Ich gehe die Zeit,

Und komme ich wieder zur Erde,

Will ich bei dir sein als Haus!



CENTRALFRIEDHOF

Ins Dunkel neigt sich gern mein Weg.

Oft: irrt meine Seele

Abprallend von den eckigen

Marmorsteinen des Friedhofs

Wundgestoßen, klagend

Zwischen den Gräbern einher,

Den toten künftigen Nachbarn,

Entweicht verblassend vor dem Moder der Erde

Ins Fliedergehölz der dämmernden Nacht.

Urnen bequemt sich mein Sinn.

Leicht entgleitet zwischen den Fingern mir meine Asche,

Streusand der Winde.

Oder werden Bruderschaft trinken aus mir die Algen,

Bruderschaft fressen die Fische des goldenen Meeres?

Genehm auch wäre mir dies,

Denn gleichgültig ward mir der Erdball,

Er entgleitet mir zwischen den Fingern.



DER TROST STETS NUR BEIM TRÖSTER BLEIBT

Ist es die Nacht, die sich schon nieder neiget,

Zerreißt mich bald mein wildes Herz?

Vom Tode sprach ein weißes Haar.

Nicht halten Götter ihn im Gange auf.

Die Uhr zu schlucken und ewig zu werden,

Gelang noch keinem. Drum glaub ich an ein Mädchenkleid,

Zerbrösle dumpf die gute Zeit.

Verliebt in zart tanzenden Gang,

Witternd weiße Ruhe, Gefilde köstlicher Haut,

Sing ich: „Wenn ich deine Augen fange,

In deinem milden Garten schlaf ich lange."

Durchtöne ich im Sonnenfieber

Die kriegentmenschten Donau-Auen,

Gern strauchelnd auf dem müheschweren Weg zu Gott

Von einem Walde weiß ich schön zu träumen,

Der Regen naht mit nasser Stirn,

Leuchtkäfer irrlichtern Zickzack durch die duftende Luft.

Umspinnt mich dann mit altem Tag die steinerne Stadt,

Zerrinne ich in Trauer:

Der Trost stets nur beim Tröster bleibt —
In Frauen, Wald, Gott, Sonne und Leuchtkäfern.

20

Digitized by Google



VERLASSEN

Wo ich auch umgeh,

Tut mir das Herz weh,

Sic hat mich verlassen.

Wenn ich herumsteh,

Bald hier, bald da geh,

Ich kann es nicht fassen.

Mein Lieb, du mein Weh,

Du mein Kind, du mein Reh,

Hast mich wirklich verlassen?



DER OBER

Ich Jean Czernohlavek, Großzahlmarqueur und

Erbobcrkcllncr vom Cafe* Sonett,

Bin ein armes Hascherl.

Ins Untergymnasium ließ man mich gehen,

Doch von den Stiefeln wich die Wichse,

Es kam Konkurs.

Nun steh ich hier und leide

Abzüge, wenn Gebäck fehlt.

Andere sagen's, ich aber fühl es,

Wie sehr nach Salz das fremde Brot schmeckt!

Und ewig kommen Gäste.

Monokel zerschellen der schielenden Schieber;

Knaben, die noch ihr Bett beschlafen, schleichen

Her, mit den sehnenden Augen bestreichen

Sie die zweischenkligen Mädchen. Schlürfenden Blicks.

Bartfrohe danken schon den Göttern, die ihnen

Die sanften Gruben gruben,

Der breiigen Weiber, die sich gern unterbreiten.

Wie Schmutz liegen unter den Augen ihnen grau

Die süß verbrachten Nächte.

Was haben wir davon?!

Höchstens pumpen sie mich an,

Die Schlankem, die Literaten,

Die in Manuskripten hausieren.

Ich bin halt doch ein guter Kerl!

Ich freue mich mit den liebenden Augen,

Ich freue mich mit den Gewinnern der Spiele,

Ich freue mich mit den sanft tuenden Dieben,
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Wenn sie nach langer Mühe geerntet haben den Pelz.

Hie und da schwillt von der Stadtbahn her

Der ruhmredige Pfiff einer Lokomotive.

Dann möcht ich ins Freie.

Schön wäYs schon in Ischl oder Aussee

Eine Filiale zu haben, pardon, ein eignes Cafe\

Doch nicht von dieser Welt ist mein Reich,

Ich komme sofort, bitte sehr, bitte gleich!



MÜD

Die du mich nicht willst,

Hunger der Zartseele nicht stillst,

An meinem Weh in kleinem Witz

Vorüberziehst zertretenden Tritts,

Mich Armen lassest im Leid vergehn,

Kummer will mich im Wind verwehn.

Auf Erden Beschwerden,

Ich finde kein du,

Wo die Stern sind,

Und wo die Sonn ist,

Himmelt die Ruh.



HEIMKEHR

Wo sind deine alten Wellen, o Fluß,

Und wo sind euere runden Blätter,

Ihr Akazienbäume der Jugend,

Und wo der frische Schnee der verstorbenen Winter?

Heim kehr ich und finde nicht heim.

Es haben die Häuser sich anders gekleidet,

Schamlos versammelt sind sie zu unkenntlichen Straßen,

Es haben die zopftragenden Mädchen meiner scheuerten Liebe

Kinder bekommen.



BLIND

Tag um Tag

Stirbt — ich bin?

Wo geht meine Zeit denn hin?

Traum versank,

Nacht ist Spiel,

Schlaf das Gut,

Tod das Ziel

Erde, Stern

Klingt nur so,

Ort ist Ort, wer weiß wo?



STRAFE

Kaum im Raum,

Und schon für kurze Freuden

Mußt ich im Schlafe leiden

Wohl einen schwarzen Traum:

Ich lag auf meinen Steinen,

Wo Weiden Trauer weinen,

Sah Schiff' vorübertreiben . .

.

Ein Boot glich einem Baum.

Im Winde ward mir weher,

Der Kahn, der kam mir näher,

Und starb zum Sarg im Nu.

Schilfmüde trieb er träger,

Hinglitt ich selbst zur Ruh;

Ich barg mich, sank im Sarge.

Im Wasser strich die Spur.



GEWITTER

Zwielichtrauschen.

Ein ungetümes Sausen

Sticht fassungslosen Raum,

Uber Schlammruhe rast ein Brausen,

Sturmwindes Wipfelhausen

Schlug Blattwald zu Schaum.

Weiß hagelt Himmelhöllentausendschlitz.

Alpschwer zornbrüllt Urdonner;

Durch Wolken: Nebelkrötcn

Fern fährt Gelbaderbliti,

Bis sich, unmenschlich irres Töten!

In Feuernammennöten

Zu Fackeln Bäume röten.



DONAULAND IM KRIEG

Sturmsatter Berg; von matten Gräsern

Grüßt Fugenwind im Verwitterhaus.

Glocken betäuben kahle Kirchen,

Und Tag und Abend fallen aus.

Nicht fühl ich, was Fahldämmcrung benachtet,

Urzwielicht nie im Nebel bebt.

Lawine schmilzt schnell zur Ruine,

Grauleich nach weißem Sterben strebt.

Unter dem Wanderer murren Steine,

Die Aste winken seinem Hals;

Viel Fliegen auf dem gelben Schädel

Im Beinhaus weint der Tod beim Weine.



DIE GÖTTER

Ein gebeugtes Hungertier,

Bettler vor den Tischen,

Im Krampf der ewig hohlen Hände

Ersehnt ich Mädchenlende.

Müde dann bachstelzenden Hurengangs

Einer leicht Fertigen,

Schlammstatue auftauchend aus Schlaf,

Fleht ich zu Reinen.

Aber die Göttinnen,

Lichtumgossen, duftbescelt,

Blumen, die den Nachttau trinken,

Die Herzverchrten

Gesellen sich lieber den Zwirbelbärten.

Kein Segel blüht mir im Winde.

Und Sturm ward. Meine Freunde,

Die Haare verschnitten, die Füße vereist,

Dem Werk entritten, leibverlötetcr Geist,

Stallwachend beriechen Roßäpfel zur nächtlichen Stunde

Oder verstummt in Verstümmlung,

Die entwandelte Hand vom trauernden Mantelärmel umplodert

Krückten sie sich die Wand entlang,

Bis sie die Erde verschlang.

Klagend ließ ich auch sie;

Niemand liebt mich auf Erden,

So lechze ich nicht, mein Blut zu vergießen,

Niemand freut sich der Spende.

<
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Schmerzgebild aus Graun und Gram

Nicht mehr tröstete mich die Wiese,

Der Heimat zärtlicher Halm,

Im Traume floh ich ins Dschungel.

-

Nicht da, nicht dort!

Ein Königstiger auf Java,

Stark und sein eigener Gott —
Zerkrümmt verhaucht ich unter seinen Pranken:

„Der Verse Rede ist geredet

Nun dringt nichts mehr hervor.

Im Tode sei gebetet.

Ich fahr zum Licht empor."

Letzter Atem entsank.

Die Seele stieg. Nicht hoch.

Hinsirrend über fahle Moore,

Im schwarzen Schwärm der Schatten,

Fern den herrlichen

Gestaden Gottes

Schaute sie nur die Götter.

Näher stob ich dem flirrenden Reigen,

Hob mich betend hinan meinen Gott:

„Phoibos ApoUon, neunfach umtanzt dich der Tag mit rosigen Musen,

Was klirrt deine schicksalbehangene Schulter?

Niemand verletzte den Chryses.

Deine vergoldeten Priester beleidigen dich!
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Verseuchten Halbdichter den Vers, Zeithunde die Zeitung,

Schone das schuldlose Volk,

Gnädig umwandle dein Reich,

Erstick uns nicht in Pest und gelber Verwesung!"

Antwortend umdrang mich unfriedlicher Berggesang:

„Ihr redet gern vom Glücke,

Und lebet lustzerschabt,

Doch hat euch viel geliebt, gelabt,

War es der Weiber Lücke.

Euch Zwerge wirbeln die Winde,

Bis ihr am Felsen zerschellt,

Ihr torkelt, trunkene Blinde,

Von Asche zur Asche gefällt

Über dem Schiffbruch irdischer Gewalten

Wehen wir Götter selig dahin,

Euch frommt nach Feldgreueln brandschwarzes Erkalten,

Wir sind die Freude, wir sind der Sinn.

Die ihr Gott und Wort,

Tatherz verlort,

Zum Kampf verdammt

Rafft ihr euch fort,

Narren, Scharen der Waren!

Über Felsen der Zeit

Blutsturz rot rollt:

Ihr sollt euch töten, Barbaren!"
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Da blickte ich alles versteinert.

Der greise Zeus verfolgt noch das Kuhweib,

W>dans Einaug zu Ehren schnarrt das Einglas im Feld,

Wodan zu Ehren

Pferdefleischessen im Schlachthaus: in östlicher Festung.

Sah Mohammed, ferne dem Gipfel des Sieges,

Wegmüde zum Berg, der stets weiter zurückweicht.

Jesus Christus hütet das Holz,

Starr genagelt ans Kreuz.

Der Menschen nicht nahm er sich an.

Aus unerforschlichem Nebel-Nirwana

Überkam mich im Graun Gruß des Suddhodana:

„Die ihr herrschet: lebt, ihr kennt mich nicht.

Was da icht, sieht sein Gesicht.

Sterbet bis ins wärmste Seelenherz!

Schmutz ist Leben, Erde Schmerz.

Raum, du Trübsal,

Wahn die Zeit,

Im Weltwirrsal

Sei der Tod gebenedeit

"

Sprach der Teufel traumesschlau:

„O, wie leicht verweht selbst dieses Blau!

Im Wunder seid ihr Götter nicht bewandert.

Keiner ist Meister des Baus,

Da immer das Heiligtum hinwelkt.

Auf den Häuptern der Asketen paaren sich Insekten!

Ist euch Vormenschen das Ewige unerreichbar,



Knirscht nicht vor Göttern um irdische Hilfe.

Die zeitliche Losung keimt auch in euerem Hirn.

Im Hahnenkampf der Völker

Anschwillt manch Vaterland.

Nicht lockt es, namenlos im stumpfen Heerwald

Miztuheulen das Erzgebrüll der Schlachten.

Tiefere Schmerzen pflanzt in Heldenzähne der Geist.

Weh über die Infuln-Helme!

Abkratzt den jesuitischen Kanonenchristen

Die bluteiternde Kruste!

Nicht jung mit den verbrauchten Schatten

Hinwandern über die Wiese!

Erst wenn euch Vergehenden der Tod nicht mehr gilt,

Atmet, Assassinen, die Amok-Luft

In wahren Kämpfen mit den Tatarenzaren:

Aller Welt Geldfürsten!

Erdherrn, die nach Übermacht dürsten,

Muß man die Glut

Löschen mit ihrem Blut.

Glückt es den Brownings, den Bomben,

Fallen weniger Heerhekatomben !**

Und rettete steil ich mich aus dem Traum hervor,

Ich, auch ich, ich habe gemordet!

Bitteres essen die Menschen.
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WANDERERS LIED

Meine Freunde sind schwank wie Rohr,

Auf ihren Lippen sitzt ihr Herz,

Keuschheit kennen sie nicht;

Tanzen möchte ich auf ihren Häuptern.

Mädchen, das ich liebe,

Seele der Seelen du,

Auserwählte, lichtgesdiafTene,

Nie sahst du mich an,

Dein Schoß war nicht bereit,

Zu Asche brannte mein Herz.

Ich kenne die Zähne der Hunde,

In der Wind-ins-Gesicht-Gasse wohne ich,

Ein Sieb-Dach ist über meinem Haupte,

Schimmel freut sich an den Wänden,

Gute Ritzen sind für den Regen da.

„Töte dich!" spricht mein Messer zu mir,

Im Kote Hege ich;

Hoch über mir, in Karossen befahren

Meine Feinde den Mondregenbogen.



DEM ERMORDETEN BRUDER

O Kind, das nie nichts sah!

Die Front war Ferne,

Der Arzt nur allzunah.

Aus dumpfem Enghaus,

Wiederkehr der Lehrerschrullen,

Träumtest du dich in heldische Patrouillen.

Gefangener Falter im Kriegsgespinst!

Trank morgens Grau die Sterne aus,

Hungernd und hustend tatest du Dienst,

Im Staub laufend bis ans Ende der Straßen,

Wo abends unter bekümmertem Himmel

Soldaten verschimmeltes Maisbrot fassen.

Dann kamen die Schmerzen.

Stolz wolltest du nicht klagen,

Marode dich nicht melden vor Kameraden.

Es boten zu viel Lieferanten

Gesunden Blinddarm dem Messerarm.

Dich Ohnmächtigen, Kranken nannten

Kriegsärzte einen Simulanten.

Und, todeiterndc Tage zu spät, verdammt

Metzger-Arzte das Messer zum Mörderamt.

Du trugst tränenlos die ÜberquaJ,

Der du, verblutend im Wiener Militärspital,

Strafweise Sterbende sterben sehen mußtest im Todessaal.

Du schenktest schwindend der einzigen guten

Wärterin Andersens Märchen,
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Die den Erbprinzen deines Alters Leben.

Ihnen lärmen noch Lerchen,

Sie kämpfen Tennis, spielen Etappe,

Krieg? Famos! Feudale Attrappe!

Dir ward Digitalis; Injektionen:

Kampfer, Kochsalz, Kofiein.

Steil ins Urweh schwillt die Fieberkurve.

Du sehntest dich nach Haus.

Auftat sich letztes Tor.

Vergebens nahmst du dir vor,

Viel Milch zu trinken und gesund zu werden.

Aber du — mußtest sinken zu den getöteten Herden.

„Magst du nicht die Milchstraße trinken?!46

Flüstre ich alter Irrenwärter zu Gott.

„Sich, dort sind noch viel solche Sterne,

Sie wimmern zu mir in Erdbeschwerden.

Willst da nicht deine Kinder einlullen?

Laß ab von schrillen Schöpfungsschrullen,

Mach dich auf letzte Patrouillen!

Sonnenverfinsterer, Hausherr vom Himmelhaus,

Mann im Mond, tritt die Sterne aus!

Nimm von ihnen ihre große Zeit,

Tod und all deiner Kriege Leid.

Mein Bruder.hatte nur ein Märchenbuch

Und ein wenig tödliches Soldatentuch.

Dem Kind, das nie nichts sah —
Die Front war Ferne —
Du tratst ihm allzunah !**



CHAOS

Weh, Gebirge stürzt zu Felsbrei,

Verbirgt im Grab zutiefst die Kreatur.

Letzter Schrei und Schutt und Asche.

Überrascht nur gibt der überrasche

Mensch den nackten Leichnam der Natur.

Entrinner wohnen im bitteren Fluß,

Da das Festland verwich und immer mehr

Blutwelle wild schwillt zum rotwimmernden Meer.

Kraus seh ich den Erdkreisel sich im Kreise drehen,

Wie ihn rings verschlagene Winde wehen;

Keiner peitscht ihm neues Leben,

Grau spinnt ihm das Alter Weben.

Schweige, Wort — du, Sang, enthalle!

Der Tod verspielte die Geige,

Gedärme sind seine Uhrkette.

Schwach leuchten die Kerzen aus Staub,

Verloren läuten die Glocken aus Horn.

Mißgeboren müssen die Kinder verdorren;

Ihr Gerippe spielt mit den Würmern, denen zur Spe

Früh sich rüsten die jungweißen Greise.

Ich höre Dächer klagend fragen:
.

Weh, sind wir, den Schnee zu tragen?

Sind Bäume blind, die sich belauben?

Winter will die Früchte rauben.

Des Schnitters Sense weiß nicht Reu,

Maigras erkennt er: nasses Heu.
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Irdisch verliert der ^Geltbesternte

Sterbend seine Sternenernte.

Kalt wird es den Todesgöttern.

Einsam wandere ich den Felsenweg.

Der ich vor Aberjahren Gott verlor,

Reißt mich die Hölle himmelwärts empor

Dämmert mir die gute Nacht

Oder bin ich auferwacht?



EUROPA

Und Sonne gebar sich,

Mond entwurde,

Sternweb klang leis im Gewölk.

Wüstes Gewirr der vier Wirbelwinde über den Wassern.

Der Urmensch — aushob er Angststeine

Wider das wilde Wild,

Bis der Tod ihm die Augen austrank.

Die AfFenkönige schlugen die Zorntrommel,

Fraßen Opfer ihrem guten Gottc Haubenstock,

Ihre Krieger bellten in die Schlacht

Und ewig ehern gellt Gorgadenschrei.

„Ich zermörserc alles
6* kreischt die Kruppgeburt.

In Berges Wald

Von düsterer Ulmen Brand verflucht

Leichennickende Ragestirn .

Trägt eines Griechengottes kupferkühnen Heldenhelm

Und ist der Mord.

Fortflog melodischer Schatten der Amsel,

Süß umnachteter Ton,

Schwarzer Vogel Musik.

Ihr uferlosen Häuser der Nachtigall und Zeit,

Ihr Hügel und Höhen schneesilberner Stadt voll Wehwinselgesang!

Aus leidgeöffneten Fenstern

Aller Frauen Sehnsucht bricht in meinen Schlaf.

Nicht mehr zwitschert die Mädchen-Lerche

Auf deinem Lager, armer Jüngling!
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Das Land blüht auf in Wiese, Lichthain —
Aber Abel tötet den Kain,

Goliath tötet den David,

Nestor tötet den Memnon,

Christus tötet den Judas,

Jeder tötet den Menschen.

Das Wasser blüht auf,

Der selig grünen Wellen Umarmung.

Opfer fallen den Schwertfischen.

Auf den mordenden Meeren hallen Heulcgebete

Zum unbekannten U-Gott.

Über den eisenzerhackten, feuerzerfeuerten Heeren

Versiegter Sieger die adlerschändenden Flieger,

Über Stadtdörfern, Kreuzen im Kreuzfeuer verbrannten,

Der tierischen Fahne, Dschingiskhanc

Blutrot

Ihr werfet immer Schein.

Wozu die heißen Fanale,

Wem opfert ihr euer Verderben?

Wem gibt der Donner Signale,

Wem giltt^er Menschheit Zersterben

Im Tcufelstod?

Aus Grab und Grabengewimmel

Hungert's um Hilfe zum Himmel,

Aber der bläht sich hoch über dem Blei,

Heute grau, morgen blau,

Blind über dem kurzen Mückengetümmel.



O Erde, wo Leiche der Leiche den Staub raubt!

O Finsterer der Finsternisse,

Du Bitterster der Bitternisse,

Todhimmel, pestschwarzer und lastender,

Dir brülle ich Armer und Fastender:

„Erdgott, flüchte nicht in deinen Bart vor der Kanonen Donner!

Was tränkst du Menschen

Mit den ätzenden Abwässern der Schakale?

Schufst du der Wirbelschlangen Weg im Wind,

Dumpfschlaf in den Ämtern?

Bist du der Fluch: die mondgeschwängert fremde Wolke,

Geist uns ansprühend mit Gift?

Umwimmelt von weißen Haaren, den Boten der Würmer,

Du bist nicht Gott,

Du bist der Ergrauer, Brüstezertrümmercr,

Du bist der Tod.

Gramverheert von Dämonsjahren

Zu Asche verkohlten

Die Wächter der sieben heiligen Sternmeere,

Die Sonne verglüht vor Scham!

Und du?,,
^

„Ich glaube den Krieg nicht", singt die Natur,

„Das Wasser ist da, die blau schwingenden Ströme,

Die Welt sich bewegender Bäume

Und die himmelanjubelnden Felsen

Und der sie alle so liebt,

Frühling mein Freund: der Grünsprecher."
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WIEN

Wien weint hin im Ruin.

Wien, du alte, kalte Hure,
-

Ich kauerte an deines Grabes Mauer,

Da du noch locktest,

Ein mürbes Goderl dieser Welt.

Du hurtest hurtig mit Hurradämonen,

Kricgsüber siegerischen Drohnen;

Nun hungernd unkst du unter deiner Laster Last:

Du hast ein Reich verpraßt,

Das nie den Armen nährte;

Der nie sich gegen der Gewalt Galgen empörte.

Stumpf stiehlt er Holz vom Friedhof,

Zu heizen mit den Grabkreuzen.

Wien — nieder brennt dein Feuer. Dein Tag verkohlt.

Menschen zu Asche sinkt von Höhen weiland der Wald.

Edler ist das ärmste Tier.

Aufqualme roter Feuertag der Städtezerstörer!

Ich rufe Wehe über die Stadt,

Ich rufe Wehe über das Wesen,

Das um Asche und Papier

Den Wald vergessen hat.

Ich sehe letztes Laub vom kahlen Berge sinken,

Ich seh den letzten Baum des Wiener Waldes fallen,

Sein blutendes Holz in Glutnacht ertrinken —
Es wärmt euch nicht:

Des Hauses Wände fallen

In den Vorüberstrom.



1

Ewig deine Wogen, o Donau,

Ewig der Schimmer der Alpen,

Sie überwintern gut

Jenseits eures Abends und Morgens;

Der Mensch fällt in dein Wasser, Notstrom,

Der Stein erschlägt ihn des Berges

Für den ermordeten Wald.

Die Städte muß man zerstören,

Ihre Häuser sind Sorgen aus Papier,

Menschenfleisch fressen ihre Bewohner,

Selbstsucht aus ihren Rachen riecht wie ein verwesendes Tier.

Nirgends ist der Sterne Berghimmcl so fern wie hier.

Im Sumpf des Wuchers, Handels, ahnet ihr nicht das Heilige:

Land! Brechet auf! Wollt ihr

In den faden Eheebenen der graden Straßen zugrundestehn?

Ich bitte euch, zerstöret die Stadt,

Ich bitte euch, zerstöret die Städte:

Ich bitte euch, zerstört die Maschinen.

Zerreißet alle Wahnschienen!

Entheiligt ist euer Ort,

Euer Wissen ist nördliche Wüste,

Darin die Sonne verdorrt.

Ich beschwöre euch, zerstampfet die Stadt, zertrümmert die Städte,

Ich beschwöre euch, zerstört die Maschine:

Ich beschwöre euch, zerstöret den Staat!
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LAND

Trage mich, du tiefer Zug,

Zu Sonnentau und Falkenflug.

Blume, Vogel, Baum und Tier

Will ich wieder werden!

Land zu sein ist Begier,

Ich in mir muß sterben.

Stille bleicht das Mondrevier,

Tau singt auf dem Grase,

Guten Morgen geben mir

Haselmaus und Hase.

Roggen drischt aus Mark und Bein

Mädchen in der Scheune;

Ich muß zum Kind zertrampelt sein

Deinem jungen Beine.

Ewig Sein ist in dir,

Niemals kann ich sterben,

Blume, Vogel, Baum und Tier

Soll ich wieder werden!



FRIEDE

Die Bäume lauschen dem Regenbogen,

Tauquelle grünt in junge Stille,

Drei Lämmer weiden ihre Weiße,

Sanftbach schlürft Mädchen in sein Bad.

Rotsonne rollt sich abendnieder,

Flaumwolken ihr Traumfeucr sterben.

Dunkel über Flut und Flur.

Frosch-Wanderer springt großen Auges,

Die graue Wiese hüpft leis mit.

Im tiefen Brunnen klingen meine Sterne.

Der Heimwehwind weht gute Nacht.
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unb feine Quelle.

Von

Berlin uni> Innig.
Pcrlag von Oscar parrifius.

1885.





®ie ber $auftfage ju ©runbc liegenbe Sbee ift fo

alt rote bic 30lenfcf>f)eit. $)aß Streben, bie tfjm gefegten

©dnranfen gu burd£)brecf)en, bie in ber 9iatur roirfenben

Äräfte ju erforfd)en unb mit if)rer §ülfe SKadjt über

bie -iftatur ju gewinnen, gehört gu ben ©runbtrieben beß

menfd)Ud)en ©eifteß. £)ieß beroeift bie @efd)id)te. 33on

ben älteften 3^tten fagenfyafter Überlieferung bis hinauf

in unfere £age, in baß 3c^a^er (Spiritißmuß,

gegnen wir rounberbaren 6agcn unb @rgitf)lungen, bie

biefe ©efynfudjt nad) bem Übernatürlidjen, biefen §ang

gur 9Jtogie fcfjilbern. Sefonberß gafjlreidj emmdjfen

fold&e Segenben ouf bem Söoben beß cf>riftlicf)en -Drittel*

alterß. S)ie 2lnnalen jener ßtit melben Bon bem magU

fcfyen treiben beß £fjeopf)iluß oon Slbana, beß 5l(bertuß

Sflagnuß, beß 3>oIjanneß £eutonicuß, beß £Ijeopf)raftuß

^aracelfuß, beß Gorneliuß 3lgrippa non -ftetteßfjeim.
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£>ic legte unb tieffinnigfte aller biefer Sagen, in bei* fid)

5ugtetd; alle früheren erfdjöpft unb oollcnbct fjaben, ift

bie Sage r>om 2)oftor Sauft. (SJletd) als wollte baö

reformierte fcdjjcfjntc Safjrfmnbert ben in jenen Sagen

bargcftellten ©ebanfen bes gorfcfycrtitamsmus n\d)t mit

bem Mittelalter fdjetben laffen, als wollte cö il)n mit

in bie neue 3e^ f)tnübcrnc[)mcn, fdjuf es einen gcroak

tigen neuen Präger für biefe 3bec, auf ben cö bie in

ben mittelalterlichen Segenben scrftrcutcn 3ügc in ben

§auptmomcnten übertrug. 3a, als wollte jene ^criobe

ber 9lcnaiffancc biefer 3bcc ewiges, unucrgänglidjcö Scbcu

ftd)cm, begnügte fie fid) nidjt bamit, bicfelbc im SBolfs^

munbe fortleben 51t laffen, fonbern firiertc fie aud) fdjrifk

lid). 3» ber Xfyat märe bei einer allein münblid)cu

Überlieferung bie (Srunbibee ber gauftfage ucrwijdjt

roörben: bie frei unb fjaltlos umljerfliegenben (Srjä^lungen

mürben burdj ben ©türm, ber in ber erften £älfte bes

folgenben Safjrfjunberts in SDeutfdjlanb tobte, aufiein«

anber geriffen unb jerftreut morben fein ober fie mürben,

falls fie biefen ©türm überbauerten, oon 3Jlunb ju

ÜDiunb gefjenb immer mefjr ins 3Jtntf)tfdje unb 3Kärd)ens

Ijafte, ins gladje unb platte t)erabgebrücft fein; mir

mürben auf gauft fefjen, mie mir auf £ill ©ulenfpiegel

unb ©laus 9torr bliefen. £>a& bie gauftfage als ein

etnfjcitUdjes ©anje erhalten mürbe, bag bie if)r ju ©runbe

liegenbe 3bee, bie fta) bann im Saufe ber 3eit ju einer

meit l)öf)eren unb reineren entroiefette, gewahrt blieb,
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bieg ift erreicht burd) bie @rf)ebimg ber Sßolföfagc 511t

SBolfStüteratur, burd) bie Slbfaffung eines gcmftbudjeö.

3m &erbft bes Saures 1587 erftf)ien bas erfte SMfö*

bud) com S)oftor gauft 511 granffurt am 9)lain im

£rud unb Sßerlag oon Sodann (Spieß — nad) itjm

geroöfmlid) baö ©pies'fd)e gauftbud) genannt — unter

bem bombaftifdjen »fei: „HISTORIA SBon SD. Sodann

Rauften , bem roeitbefdjrenten Sauberer tmnb (Schmarl?

fünftler, 2ßie er ftd) gegen bem £euffel auff eine be^

nanbte seit oerfdjrieben, 2ßas er ^ierjroifc^cn für feltgame

9lbentf)eun)er gefefjen, felbs angerichtet tmb getrieben, bifc

er enbtlid) feinen rool nerbienten £of)n empfangen.

3Dler)rertr)eifs aufj feinen engenen f)inberlaffenen €>d)riffs

ten, allen f)od)tragenben, fürrrjifjigen tmb ©otttofen

SDIcnfdjen jum fd^rerflidjen SBenfpiel, abfdjeurotidjen

(Stempel, tmb treurofjerfciger Söarnung sufammen ge5ogen,

tmb in ben SDrucf üerfertiget. IACOBI IUI. ©ent

©ott tmbcrtfjänig, nriberftefjet bem £euffel, fo fteutjet er

tjon eud)*)."

*) 2)a3 einzige oon bcr crftcn Sluögabc ooKftänbig erhaltene

(Somplar befinbet fid) in bcr $cinridj ^irjelfdjen Söibtiot£>ef ju

äeiojig. ©inen wortgetreuen Stbbrucf bcö Sudjeö t>at 2B. 53raunc

unb ft. 3amrfc (^aÜc 1878) geliefert, .ftödjft banfenöroerter 2Beifc tjat

2Bilf)eIm (Stierer neulich baö ältefte ^auftbudj facfimiliercn laffen

(im ©rotefdjen Berlage ju Berlin 1885 erfd)iencn). 35er oon

9Iuguft ßüljne beforgte Slbbrud bcr editio prineeps (ßcrbft 1868)

ift ungenau unb in ®d)cibleö Slofter II, arf)te $cüe (Stuttgart

1846) ift nid)t baö Criginal, fonbern eine in bcmfclben Sa^rc
crfd)ienene Bearbeitung beffelbcn nnebergegeben.
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3n ber com 4. September batiecten SBtbmung fprid)t

ber granffurter £)rucfer feine SBerrounberung barüber aus,

bafj noer) niemanb eine 5ufammenf)ängcnbc £cbensbe;

fdjreibung von bem roeit unb breit berannten Softor

gauft oerfafjt rjabe, obglcid) ficf> längft baö SBebürfnis

nad) einer foldjen fjerauögeftellt tjättc. £ro(j oieter 2ln*

fragen „ben ©elefyrten r»nb oerftänbigen beuten", ob

ütcUeicrjt „biefe &iftort fcfjon allbcreit uon jemanbt bc^

ftrieben roere", ^at ber rührige Verleger „nie nictjtö

gcrotffes erfahren fönnen", bis if)m cnbtid) bnret) einen

guten greunb aus Spener ber Stoff mitgeteilt rourbc

mit bem ©rfud)cn, if)n jur SSarnung alter (5t>riften

ju publizieren. 2)er bienftrotllige Herausgeber oerfidjert,

roeber 9Jlül)e noct) Soften gefreut ju tjaben, um ein

„mereflidj onnb fdnrecflut) (Stempel" ju geben, „bartnnman

nict)t allein befc £euffels -Keib, ^Betrug mtb ©raufamfeit

gegen bem 9flenfdjlifd)en ©efctjlecrjt, fer)en, fonber auet)

augenfcfyeinlid) fpuren tan, rootjin bie Stcr)errjett, SBer*

meffentjeit onnb fürroifc lefciur) einen 9ttenfcr)en treibe". —
Sie ber S)ebication folgenbe „SSorreb an ben ©rjrifc

lid)en Sefer" warnt oor ber 3^berei unb ©d&roarjs

fünftlerei als ber größten unb fd)roerften Sünbe gegen

©ott unb bie 2Jlenfd)f)eit. Söenn bie Dbrigfeit bie oon

©ott oerorbnete öeftrafung eines 3™berers cm&er aa^t

laffe, ooKjietjc ber Teufel baö £enfersamt; fo t)abe

er bem 3otoaftreö u. a. ben ©araus gemalt, fo rjabe

er auet) bem 2). 3ot)ann gauftuö, „ber nodf) ben
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3Jlenfd)en ©ebäd)tnu& gelebet", ben §als umgebref)t.

2)ie SBorrebe fd^Iiegt mit ben djarafteriftifcf)en SBorten:

„2)amit aber alle Gräften, j[a ade oernünfftige 9Jienfcf)en

ben £euffel onb fein gümemmen befto beffer fennen,

onnb fid) bafür fjüten lernen, fo t)ab icf) mit 3ftaf)t

etlicher gelehrter onb oerftenbiger Seut bas fd&rccflicf)

Stempel SD. 3>of)ann gaufti, maß fein ^anbtxvoctd für

ein abfcf)eurolid) @nb genommen, für bie Slugen ftellen

wollen, 3)amtt aud) niemanbt burd) biefe £iftorien 5U gür^

roig onb 9tod)folge möd)t gereift werben, finb mit fleifj

ombgangen unnb aufjgelaffen roorben bie formae con-

iurationum, onnb maß fonft barin ärgerlicf) fenn mödjte,

onnb allein baö gefegt, maß jeberman jur Sßarnung

onnb SBefferung bienen mag. 3)as roöHeft bu Gfjrifts

lidjer Sefer jum bcften oerfte^en, onb @f)riftltd) ge?

brausen, aud) in furfcem be& 2ateinifd)cti (Sjemplars

öon mir geroertig fenn. £iemit Oott befolen."

^Die eigentliche i£iftorta nun, gleich ber SBorrebe

oon einem uns unbekannten Slutor gefdjrieben, giebt in

funftlofer 2)arftellung eine auöfütjrlicrjc S3efcr)rcibung oon

gaufts Seben unb Saaten. 3m ganzen aus 68 Kapiteln

bcftefjenb, bie größtenteils mit mein* ober minber 5u-

trcffenben Überfcfjriften oerfefjen finb, gliebert ftd) bas

23ud) in brei fd)arf oon einanber geriebene 2lbfdt)nitte

ober §auptteile.

SDer erfte £ei(, „&iftoria oonn 2). Qofjann gauftcn,

bcfc roeitbefdjrenten %aubcvtv&, ©eburt onb Studijs"
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überf djriebcn, befjanbett gauft als Geologen: gauftus,

guter Seutc Slinb aus $oba bei Sßeimar, genofc feine

©rgiefyung in bem |)aufe eines oermögenben Söetters ju

Wittenberg. 3n bem glüdttdjen 23eft£e eines „gang

gclermgcn onb geftfmnnben'' Hopfes roibmete er fid)

bofelbft bem Stubium ber Geologie, bem er fo flct&ig

oblag, ba& er balb jum Dr. theologiae promooiert

werben tonnte, gufammen mit fedjgeljn anberen Hanoi*

baten, benen er an Slcnntniffen roeit überlegen mar.

— man roeifj nidjt red)t roarum — bricht

gauft mit ber Geologie unb begießt bie §od)fdmle ju

Ärafau, um bie ^aturmiffenfhaften §u ftubieren unb bie

3aubcrei gu erlernen, &ag unb 9iad)t fijjt er hinter

ben magifdjen 23üd)ern, t)ertaufd)t balb ben tf)cologifd)en

&oftor mit bem mebigimfd)en unb ^betljätigt fid; mit

gutem Erfolge als praftifd)er 2irgt fein Sinnen

unb £rad)ten ift aber auf bie ©rforfc^ung ber 9ktur,

auf bie (SrfcnntniS ber Singe gerietet. 2>a ifnn bie

erftrebte Offenbarung oom Gimmel oerfagt ift, flopft er

an bie Pforten ber £ölle. 3m <2peffer Walb bei

Wittenberg bcfcfyroört er eines Slbenbs auf einem ftreug*

roege mit £itffe ber üftagie ben Teufel. 9^ad) fjeftigem

2ßiberftrebcn crfcfyeint enMid) ber £eufelsgeift in ber

©eftalt eines grauen 9)tönd)es unb ocrfpridjt bem 2te

fdnoörer einen 23efud) in feiner Söeljaufung um bie

groölfte Stunbe ber anberen 9tad)t. @leicf)roof)l gittert

itm gauft fd)on am näd)ften borgen in feine Wolmung
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unb erfitd)t ifm um bie (Erfüllung biefer brci gorbe?

rangen:

„1 (Srftlid), bafe er jfjm folt ontertljänig onb ge*

fjorfam feqn, in allem roas er bete, fragte ober

jumutjte, bijg in fein gaufti Seben onb £obt

hinein.

II. ^Daneben folt er jm baS jenig, fo er oon jm

forfdjen toürb, nid)t oerljalten.

III. 2lud) bafj er jm auff alle Interrogatorien

nichts omoarfjafftigS respondiern toölle."

sDtit bem innigen 23ebauern, bei ber ifmt 51t (Gebote

ftefjcnbcn 9)kd)tbcfugnis fold) 23egef)ren nid)t erfüllen

ju tonnen, empfiehlt fid) ber Teufel, oljne jebod) jebe

3luöfid)t auf eine roeitere Unterrebung abgufd)neiben.

9tod) an bem nämlichen Slbenb fommt er mieber, aus*

geftattet mit ber nötigen, oon bem £errn ber §ötle

fjulbooll erteilten 3)lad)t unb (Erlaubnis, feine SDienfte

anjubieten. Snjtoifdjen fjat aud) Söuft feine 2lnfprüd)e

roefentlid) geänbert. 3e£t oerlangt er: „(Erftlid), bafj

er aud) ein ©efd)id(igfeit, gorm onnb ©eftalt eines

©eifteö möd)te an fid) fyaben onb befommen. 3um embern,

bajj ber ©eift alles baö tlnm folte, toas er begert, onb

oon jfjm Ijabcn loolt. 3um dritten, bafe er jm geflieffen,

ontertl)änig onb gefjorfam feon roolte, als ein Liener.

3um oierbten, bafe er fid) allegeit, fo offt er jn forberte

onb beruffte, in feinem ©aujj folte finben laffen. 3um

fünfften, bag er in feinem £>aufe roölle unfidjtbar
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regicrn, onb fid) fonften oon nicmanbt, als oon jm

feben laffen, eß roere benn fein 2Bill onb ©cbeifj. Sßnb

legltd) ^ bafj er ihm, fo offt er ihn forberte, onnb in

ber ©eftalt, roie er ihm aufferlegen würbe, erffeinen

folt." bereit, jeben Sßunft geroiffenbaft ju beobachten,

fteüt 9Jkpf)oftopf)ileö — fo lautet t)ier ber 9tome —
folgenbc ©egenforberungen: „(Srftlid), bafe er, gauftuß,

oerfpred)e onb fdjroere, ba& er fein, befj ©eifteß, engen

fenn toolte. 3um embern, ba& er foldjeß ju mebrer

23efräfftigung , mit feinem engen 23lut roölle bezeugen,

onb ftd) barmit alfo gegen jm oerf^reiben. 3um brüten, i

bag er allen Gfjrtftglaubigen 9Jtenfd)en roölle feinb fenn.

3um oierbten, ba& er ben Gbriftlicbcn ©lauben roölle

oerläugnen. 3um fünfften, bajj er fid) nicht mölle oer;

führen laffen, fo ibne etliche roöllcn befebren." 2)a aud)

gauft fid) ber Erfüllung biefer 23ebingungen nicht ab?

geneigt jeigt, mirb jum befinitioen 2lbfd)luj3 beß ^Safteß

gefdjritten. gauft fertigt eine mit feinem S3lute unter*

febriebene Obligation auß, bie ben Teufel ermächtigt, ftd)

feineß Sßerbünbeten mit £eib unb &ebcn, mit ©ut unb 23lut

ju bemächtigen, nadjbem er ibm oier unb sroanjig 3af)re

binburd) ein pflid)tgctreuer Liener geroefen ift. Sßon ber

SScrfdjreibung, in ber, roie oben ermähnt, auch baß $kr*

fprechen, allen (Shnften 5cmo 5U \
cm uuo W n *e 3ur

Umfehr beftimmen 51t laffen, enthalten ift, mu{$ gauft

eine Slbfdjrift nehmen, $aum hat Sftepboftopbüeß baß

Schriftftücf in §änbcn, alß er feine fünfte jum beften
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giebt. Sauft ftef)t, roas nod) fein 9flenfd) gefefm. 3n

feiner Cammer gel)en feurige 2Jlänner untrer, pirfd)en

Säger mit ifjrer bleute auf einen £irfd), fämpfen

$)rad)en unb fiöroen mit einanber; roäljrenb ifjm ein

roilber Stier ju gußen fällt, ein großer 2lffe in ben

©d)o& fpringt, roirb bas Sluge bes erftaunten 3ufd)auers

oon bid)tem 9tebel umfüllt unb bas Df)r burd) ein n>ot)l=

ftingenbes Snftrumentalfonjert ^rgöfct 2ln all biefen

©aufeleien empfinbet Sauft mü feinem gamuluS SBagner

eine finbifdje greube. 2lud) baö leiblidje 2Bol)l feines

Pfleglings lägt 2ttepf)oftopf)ileS ftd) angelegen fein : @r

beroilligt ilmt ein 3af)rgef)alt oon 1300 fronen unb

ftief)lt für ü)n überbies guten 2öein unb eyquifxte

Speifcn oon ben benachbarten §öfen. 3>n biefem epi=

fureifd)en Seben fommt gauft ber ©ebanfe, ficr) ju oer*

heiraten, an bem er fo feftf)ält, bag ber Teufel itjn

nur mit ©eroalt baoon abjubringen oermag. 25a ber

feurige 2iebf)aber ficr) burd) ben ßontraft, in bem er

allen 9ftenftf)enfinbern unauslöfd)lid)en &aj$ gefdjrooren,

nid)t gebunben glaubt, ftd) aud) burd) bie teuflifdje

2)rof)ung, in 6tücfe geriffen ju roerben, falls er auf

feinem ©inn beharre, r»on bem SBorfyaben nidjt abfdjretfen

lägt, roirft itjn ber roütenbe Teufel in heftigem Unge*

ftüm fo lange t)in unb fjer, bis ber Unglücflidje auf bie

@fje S8erjid)t leiftet unb um $er5eif)ung bittet. 3um
©ntgclt giebt ifjm ber l)öllifd)e ©eift jebes roeiblid)e

Söcfen, bas er begehrt, 5ur Slonfubinc, roobei er ben
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diabolus succubus fpielt. ©inen gciftigen ©enufe bieten

bem roollüftigen Süngling in feiner teufüfdjen @f)c

neben bem eifrigen (Stubium magifdjer ©cfjrtftcn gelehrte

Disputationen mit 9Jkpf)oftopf)iles. &erfelbe mufe mög=

lidjft crfd)öpfenbe Vorträge galten über ben %aU

SiuciferS, über baö Regiment ber £eufclßgcifter , über

bie (Seftalt ber üerftofjenen ßngel, über bie 9föad)t beö

STeufelö, über bie §ötlc, aud) über bie *|kin in berfelben,

foroie über bie grage, maö ber teufet tfjäte, roenn er

alö SQIenfd) geboren märe. 23ei biefen meift jiemlicf)

flauen Slußetnanberfejnmgen überfomn\t ben anbäd)tigen

£örcr nid)t feiten eine entfefclief) quälenbe Sorge um
baö £ett feiner armen Seele. £>aö ©enriffen, eine

3eit lang burd) finnlid)e ©enüffe betäubt, crroad)t mieber

unb fjeifet iljn ben ma&lofcn greocl beö teuflifdjcn

23unbcö ernennen; aber ber reueoolle Sünber fürdjtet,

fd)on ju meit oom §errn beö £immelö abgefallen ju

fein, alö ba& er jemalö mieber bie göttliche ©nabe ner=

bienen fönnte. 9JHt leidster 9ftüf)e befeitigt SDlepfjofto*

pfyileö alle it)n plagenben Sfrupel unb 3TOC^fe ^ uno

uerrocigert, um neue ju ocrljütcn, ftinfort jebe 3luöfunft

über tf)eologifd)e fragen.

Der jraeite §auptteil ber §iftoria, eingeleitet mit

ben Söorten: „folget nun ber anber £fjeil biefer

£iftorien, oon gaufti Slbentfjeroren onb anberen fragen",

fteUt gauft bar alö ©rforfdjer ber üftatur: SDurd)

9Jlepf)oftopf)ileß' Steigerung genötigt, bie Söefdjäftigung
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mit ber Geologie aufzugeben, wirft fid) Sauft auf bas

aftronomifc^aftrotogtfdje ©tubium unb giebt mit £ülfe

feines oieltoiffenben ©eifteö praftifd)e Eolenber heraus,

bie mit großem öeifatt aufgenommen roerben unb guten

9lbfafc finben. 9lud) fjicr, auf bem ©ebiete ber 52atur^

nüffenfdjaften, oerlangt ber lernbegierige (£d&üler oon

bem Teufel 23clel)rung. @r erfunbigt ftd) nad) ber @nk

ftefyung be§ Sommers unb SBmters, nad) bem Urfprung

unb ber 23efd)affenf)ett bes Rimmels, nad) ber @rfd)affung

ber 2ßelt unb ber ©eburt ber erften 3flenfd)en. @f)e

er nod) ben SBunfd) geäußert, ift fd)on S3clial ba, ifjm

feine fjöllifdjen Untertanen oorgufteüen. 3n gaufts

3immer erfdjeinen £ucifer, SBeeljebub, (Batanas u. a.,

nehmen oor feinen Slugen bie mannigfalttgften ©eftalten

an unb oenoanbeln ficr) enblid) in aUerEjanb Ungeziefer,

meines bem gauft berartig gufegt, ba& er baoonläuft.

Srofcbem oerlangt if)n nad) einer eingefyenben SBefidjtigung

ber ganjen £ölle. 3n einem gcfd)lojfenen ©effel fütjrt

ifm SBeeljebub auf taufenb &reu^ unb Ouenoegen an

ben Drt feiner ©el)nfud)t, aber Sauft füfjlt fid) in bem

2)unft unb 9febel, 100 mit fiebenber £i|3c unabläffig

eifige Eältc tocd)felt, red)t ungemütlid^. 9tad) ber ^öllem

faf)rt unternimmt er eine Himmelfahrt. 2luf einem

feurigen, mit groet geflügelten SDradjen befpannten Sßagen

loirb gauft fieben unb oiergig teilen fyod) in bie

I)immlifd)en Legionen gehoben, too er naljcju ad)t Sage
sDlu6e fjat, baö Scben unb treiben ber ©rbbcioofjner
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ju behauen. Stoburd) flüchtig auf ber gangen @rbc

orientiert null ber reifeluftige Söanberer einzelne Sänber

unb ©täbte näher fennen lernen. Sluf Sflephoftophtles'

dürfen, ber bie ©eftalt eines leichtbefd)nringten Joffes

angenommen t)at, burc^ftreift er faft alle 2anbe ©uropaö

unb nimmt in 2lugenfd)ein, roaö feljenöroerteö ftdj finbet

in £rier, ^aris, 9Mng, Neapel, beliebig, $abua/

SMlanb, gloreng, £oon, $öln, 2lad)en, SBafel, Jbnftanj,

Ulm, Söürgburg, Dürnberg, Slugöburg, Sftegensburg,

üflünd)en, (Balgburg, SBien, Prag, Dfen, Oftagbeburg,

£übecf unb ©rfurt. ©inen längeren Aufenthalt nimmt

er in Stonftantinopel unb 9tom. £ier l)at er ben Papft

unb feinen §of jum beften, inbem er bem ^eiligen $ater

bie fetteften 2Hffen oor ber 9tofe toegfehnappt; bort treibt

er mit bem türfifcfyen ßaifer ©oliman unb feinen SBeibern

Spott, inbem er in be§ Propheten ÜJluljameb ©eift unb

SBilbung erfebeint. 9llö er aud) 2lfien berührt, erblitft

freubeftraf)lenb fein 2luge oom Staufafuß auö einen

prächtigen ©arten, ben iljm fein gübrer als bas für

ihn unerreichbare Parabies bezeichnet.

25er britte »bfdmttt beö $Bud)eS, betitelt: „golgt

ber britt onnb lefcte Sgeif oon 2). gaufti 2lbentb,etoer,

roas er mit feiner Nigromantia an Potentaten §öfen

getfjan onb geroirefet. Sefclid) aud) oon feinem jämmerlichen

erfchredlichen ©nb onnb 2Jbfd)iebt", ergäbt einmal gaufts

3aubereien an ben §öfen, unter ©tubenten unb dauern

unb jum anbern febr eingehenb feinen $ob : 2lm £ofe
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ßarls V. in Snsbrucf wirb §auft t>on bem föaifer, bcr

begierig ift, eine Sßrobe feiner ßunft ju fefjen, erfudjt,

ben 9ttacebonifd>en Stönig 2lleranber unb beffen ©emaf)lin

erfreuten ju laffen, 9kd) einer furjen $8efpred>ung befi

Magiers mit Sftepljoftopljiles tritt ber grofce 2lleranber

unb nad) ifnn feine bilbfcfyöne ©emafylin in ben ©aal

nor bie fatferli($e Dftajeftät, bie an einer SBarje im

9tocfen ber roetblicfyen ©rfd&eimmg bie @d)tf)eit ber beiben

(Seftalten erfennt 2ln bemfelben &ofe jaubert ber Teufels*

fumpan einem SRitter, ber im genfter liegenb eingef<f)lafen

war, ein &irfd)geroetf) an bie <5tirn, fo bafe er ben

$opf nid)t efyer jurütfjteljen fonnte, biß es bem 3ouberer

beliebte, ben S3ann ju (Öfen. 2118 ber gefoppte ^Ritter

bem boshaften Reiniger auflauert, um an tfmt blutige

Staate ju nehmen, fteUt biefer ifmt einen £rupp roöfyU

gerüfteter Leiter entgegen unb jaubert ber ganjen feinblidjen

Sd)ar ©cifefjörner an bie ©tirne. 33ci einem jroeiten

$8erfud), ben ©egner in feine £anb ju befommen, wirb

ber bitter con Solbaten umzingelt, jur Auslieferung

ber ÜEBaffen gejnmngen unb baoon gejagt ©inen fjreunb*

fd&aftsbtenft erroeift gauft brei gräflid&en (Stubenten in

Wittenberg, beren fefmlUf)fter Söunfdj ift, ber $8ermäf)lung§;

feier eines bairifd&cn Sßrinjen beijuraof)nen. 3luf einem

3aubermantel fütjrt er fie burd) bie £üfte in ben fürftlidjen

^alaft ju 2Jiüncf>en, lagt fie ben ©lang bes geftes

flauen unb bringt fie glütflitf) jurüd in bie &eimat

SMfjrenb eines 2lufentf)altes bei bem ©rafen oon Anwalt
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ocrfprid)* bcr föcrcnmciftcr bcr fdnuangcrcn (Gräfin, ihren

(Baumen 311 legen; ba bic £crrtn mitten im Sßintcr

2lppctit ucrfpürt auf reifes Dbft nnb frifdrje Söcintraubcn,

läfet er ftracfß burd) feinen (Mft baö ©cunmfdjtc mm
ben Slntipobcn herbeiholen. Um fid) für bic gaftlidjc

2lnfnal)mc $u reoandjicren, giebt bcr SBnnbcrmann bem

anf)altifd)cn £>ofc ein mehr beim föniglidjcö Xtncr in

einem eigens bo§u erbauten Sdjloffc, baö fid) nad)f)cr

bnrd) gener fclbft uerjehrt. 9iad) Wittenberg pxzüdQp

td)vt feiert gauft mit fieben Stubcntcn baö gaftnadjtö;

feft. @r fä()rt mit Unten in ben Heller bcö 23ifd)ofü

uon ©alsbnrg nnb alö ftc bcr 5lellcrmeiftcr bei bcr

Söcinprobc ftört, wirb er auf bic Spifcc einer hoben

Sanne gcfe(3t nnb erft am folgenben Sage auö bcr

unangenehmen Situation befreit. 33ci ben weiteren

$aftnad)tögclagcn, bic größtenteils in gaitftö 3öo()nttng

abgehalten werben, forgt bcr licbenömürbige Wangeber

fomol)l für gute Spcifen nnb ©cträntc alö and) für

anmutige Unterhaltung. (St läßt bcranfd)enbc SafcU-

mnfif erfd)allcn, fängt mit einer auö bem genftcr gc-

ftreeften Stange allerlei 2>ögcl, führt breffterte Äffen

uor, nötigt einen gebratenen .Vlalböfopf eine 9?cbc ju

halten unb arrangiert mit feinen frohen 3cd)öcno^ cn

einen rounberbaren sühtmmcnfd)an$. ßincö ber fdjönften

SBunbcr tl)ut ber Magier am erften Sonntag nad) Cftcrn,

bem fogenannten roeifjen Sonntag, inbem er oor ben

Stubenten bic troifdjc §clcna erfreuten läßt unb jroar
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in fo reigcnbcr ©eftalt, bafe alle 3ufd)aucr in Siebe 5U

if)r entbrennen. — 9fleift brutalerer -iftatur finb bic

an einfältigen dauern oerübten Streiche. Sei ©otba

frifet gauft einem Sanbmann, ber tfym nid)t auo bem

2öcgc fäfjrt, feinen fa)roerbelabcncu §eurcagen auf, in

3nucfau oergcJjrt er ein ganges guber £>cu für nur

einen Ärcuger unb in einem Sßirtsfjaufc oergaubert er

fd&maufenbe 33auern, roetl fie gu grofjen Sä'rm machen;

er oerroanbelt fogar ©trolptfdje in fette 6d)tt>eine unb

treibt bamit &anbel, er betrügt einen 3uben um fedfotg

Später unb läfct ftdfj nod) bereu fedfoig begaben als

©(fiabenerfafc für feinen oerpfänbeten Sdjenfel! ®r

fd&leubert aud) einem SBauer, ber itjn nicfjt mitnehmen

nritl, bie 9täber Dom SBagen, uer^tnbert einen anberen

3attberer, ben abgefangenen Äopf roieber aufjufe&en,

bemä'd&tigt ftdf) eines großen (Bdjafceö, rietet im ftrengften

SBtnter einen präd&tigen Sommergarten fyer unb oer?

fdf)afft einem abligen (Stubenten bie Siebe einer alt?

abtigen 3ungfrau. ©dfjon ftef)t gauft fiebjefjn %a$Tt

lang mit bem Teufel im SBunbe, als iE)m fein dlafybax,

ein frommer c^riftlia^er Slrjt, inö (Senrijfen rebet unb

ifm jur Umfetyr maf)nt. 2)er oortyer oerftotfte Sünber

empfmbet föeue unb ift entfdfjloffen, bas £eufelsbünbnte

ju bredfjen; aber 3Jlcp^oftop^)tIeö
,

Srofmng, er roerbe

ben ßontraftbrüdfjigen in taufenb Stüde jerreigen, be?

ftimmt tfm gu einer *roeiten SBerftfjretbung für bie legten

fieben 3af)re. SDiefe benufct gauft ju einem roilben, un*

Sc^rocngberg, gauftbu^. 2
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moraltfdjen Seben unb nimmt aufcer fteben teufUfcfyen

Succubis bic fyolbfelige ^clcna jur ßonfubine, bic ilnn

ben ber 3ufunft funbigen ©olm Suftuö gebiert. — £)er

fid) hieran anfcpe&enben 23efcf)reibung oon bem um
feiigen (Snbe ift eine befonbere Überfd&rift genübmet:

„folget nu was 2)octor gauftuö in feiner legten 3<rcöfnft

mit feinem ©eift onb anbern gefjanbelt, roeld)eß baö 24.

tmnb legte %at)v feiner Sßerfpre^ung mar." 3m üier

unb jroangigften 3<*fc beö teuflifdjen S3unbeö fegt $auft

feinen gamuluß SBagner, ben er roie feinen Solm lu'elt,

jutn Unioerfalerben ein. 2)emfelben unterfogt er jebroebe

Verausgabe feiner magifdjen SBüd^cr, trägt ifmt aber eine

9lbfaffung feiner Sebensbefdjreibung auf, bei ber ifmt

ber neu oerfdjriebene ©eift 2luerf)af)n berjütfCid^ fein foll.

3n bem legten 9Jconat feines SDafeinß roirb gauft, ange=

ftd)tß ber langfam na^enben SEobeßftunbe, von ben furcf>k

barften ©enuffenßqualen gepeinigt; er ergebt ftd) in

roefnnüttgen, oon tief innerlicher 9Reue eingegebenen

klagen über feine fünbrjaftc SBergangenfjeit, benen ber

falte Teufel bitteren §ofin entgegenfegt. 3lm £age

cor feinem @nbe präventiert 3Jlept)oftopr)iIcß bem Sßer*

jroeifelnben bie $8erfd>retbung unb fünbigt if)m an, baf?

er tfm in ber näd)ften ÜRad&t abholen werbe. 2luf biefe

9tocf)ncf)t f)in begiebt ftd) gauft nad) einer übel ocrbrad)ten

iftadjt am borgen beö £obeßtageö mit ben ifnn be=

freunbeten (Stubenten in baö eine f)albe 9fleile oon

Wittenberg entfernte 3)orf Cimlich, roo er mit if)nen
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baö &enferömaf)l einnimmt unb fte in einer ergreifenben

SRcbc jur Siebe ju ©ort unb jutn £a& gegen ben Teufel

ermahnt 3" feinen legten SBorten richtet er an bie

Sreunbe bie Sitte, bie fommenbe 9(ad)t in bem @aft*

fjofe anzubringen, am anberen £age feinen £eid)nam

ju beftatten unb i^m ein e^renooUeö Slnbenfen ju be^

wafjren. 3n ber 9lad)t nun gnrifdjen gitjotf unb ein

Ityr erf>ob ftdj in bem 2öirtöf)aufe jum ©Breden ber

$8emof)ner ein gewaltiger ©türm, auf ben wteberf)olte

bange £ülferufe folgten, bie allmäljlicf) fcfymädjer würben,

bis ftc oerftummten. 2lm frühen borgen würbe ber

Körper beö entfeelten gauft in <5tütfe geriffen, burd)

baö gange &auö gerftreut aufgefunben unb in Sttimlidj

begraben* Söet iljrer 2lnfunft in Wittenberg entbeeften bie

<5tubenten in %au$& 2öof)nung feine oon if)tn felbft t>er*

fafete Siograpfn'e, gu ber fie nur nod) bie @rgäf)lung beö

entfefclidjen (Snbeö f)ingugufügen für nötig erachteten. 90Ht

einer adhortatio an alle gläubigen Gtjriften wirb bie

breiteilige §iftorta befdjloffen. —
3)er (Sinbrucf, ben baö SBud) bem unbefangenen

Sefer hinterläßt, ift ein wenig erfreulidjer. S)ie nüd)terne,

gefdjmacfTofe 2luffaffung, bie troefene, profaifd)e £>ars

ftellung, baö einfeitige, parteiifd)e Urteil hoben etwaö

Slbfto&enbeö. greilidj begegnet man aud) Stellen oon

hoher poetifdjer ©djönljctt, aber gerabe biefe, weit tnU

fernt fidj alö angiehenber gu erwetfen, wirfen auf ben

©efamteinbruef nur ftörenb. £>enn ba f)ier eine höhere,

2»
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geiftigerc Sluffaffung burcf)b lieft, eine lebenbigere, fd)ioung*

ooflere 2>arftellung ^croortritt, ein freieres, treffenberes

Urteil ^lofe greift, gef)t bie @inf)eit unb ©anj^cit bes

SBerfes oerloren. £)ie in glüfjenbcr 33egeifterung, in

flammenbem @ifer mebergefd)riebenen £cilc oereinigen

fid) mit ben feilten, roäfjrigen ^artieen fo wenig, nrie

ftd) geuer mit Söaffer oerbtnbet. SDurd) bie 2krfd)ieben*

I)eit im Stile, ben Söedtfel in ber Seurtcilimg, ben

Langel an innerem 3ufammenf)ang jtefjt man ftdf) ju

ber Überzeugung geführt, bie §iftoria fei anö oerfd)icbencn

Stücfen mühfam banauftfef) jufammengeflicft, nia)t in

freier 8cf)affensfraft in einem 3uge oollenbct. Sic

ungefaßten Übergänge, bie jmedlofen SBiebcrljolungcn,

bie groben 2Biberfprüd)c berechtigen ju ber Slnnaljme,

ba§ cd bem 33erfaffer an ber nötigen (Sin* nnb Um-
fid)t gebrac^, bas if)m oorliegenbc, {ebenfalls fefjr rcicr)=

faltige Material 5U fiepten unb 5U oerarbeiten. £)ic

grage, rooher biefeö Material bejogen ift, beantwortet

ber Verleger Spics genügenb mit ben Sßorten ber

üEöibmung: ,,9?aä) bem nun oiel ^av l)er ein gemeine onb

groffe ©ag in £eutfü)lanbt oon 2>oct. 3ohannis gauftt,

befe loeitbefdjreoten 3auberers onnb ©chtoarfcfünftlcrs

mandjcrlen 2lbent^etoren getoefen, onb allenthalben ein

groffe nachfrage nadj gebadetes gaufti ^iftoria bei) ben

©aftungen onnb ©efellfhaften gefd)icf)t. £ef3glcid)eu

auch h^ onb miber bco etlichen netoen ®cfcWtfd)retbcrn

biefes 3auberers onnb feiner £cuffelifd)cn fünfte onb

1

1

l
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erfdjrecflid&en ©nbeö gebaut nrirbt, l)ab id) mid) oer*

rounbert" 2c. @ö fann fein 3rocifc l barübcr obroalten,

bafc bic ©age b. f). bic immer mein* (Stoff in if)r Söereid)

gie^enbc münblicf)e Überlieferung alö bie &auptquelle

für ba§ gauftbud) anjufcfjen ift, roäfjrenb bie 3auber;

büdjer jener 3«t unb bie bis jum ©rffeinen ber §iftoria

oorfyanbenen litterarifdjen 23eri$te über $auft oerfjältnifc

mäfjig geringen (Stoff barboten. 2)te münblidje Über?

lieferung mieber fyat fidt) n\6)t aus einer gleidtfam aus

ber £uft gegriffenen giftion, fonbem aus ben gefd)id&tlitf)en

Sendeten über Sauft entnricfelt £er gauft beö 93olfö=

buc^eö alfo geljt in ber £auptfatf)e 5urücf auf ben gauft

ber ©agc, auf ben trabitioncllen ober mntl)ifdf)en Sauft,

ber mntf)ifd)e auf ben f)iftorifd)en. Über ben rjiftorifc^cn

gauft liegen 33erid)te oon 3e^9enoffcn unb fpäteren

3eugen oor*).

3uerft gefd)ief)t feiner ©rroäfmung bei bem gelehrten

Slbt oon ©ponljeim, 3of)anneö Sxitemius (1462—1516),

ber felbft in bem 23erbatf)te ber 3au&erei ft°nö- ^m
20. Sluguft 1507 fdjretbt er aus SBürjburg an ben

2ftatf)ematifer unb Slftronomen 3of)ann $8irbung in

§aßfurt, ber ben 23efud) beö 3au^eroo^orö er*

*) 9Jtit Sluänafyme beö mir unjugänglidjen 93egarbifd)en 3^8'

niffeS machen alle auf unbebingte, biöfjer ungern oermijjte ®e*

nauigfeit Slnfprudj. Seiber mufete oon ber beabfidjtigten ftacfi*

milierung ber Zitate unerioartet eingetretener öinberniffe toegen

nodj im legten Slugenblirf Slbftanb genommen werben.
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n?an£te: *i Homo üie de quo mihi scripsisu Ge-

or^ius Sabelhcus ) . oui se pnnopem necromanu-

corum ausus est nominale, gyrouagus. battologus,

et circumcellio es:, digmis qui uerberibus

getur, ne temere deinceps tarn nefanda et

siae sanctae contraria publice audeat profiteri Quid

enim sunt aliud tituli quos sibi assumit. nisi stul-

tissimae ac uesanae menüs inditia. qui se fatuum

non philosophum ostendit? Sic enim titulum sioi

conuenientem formauit. Magister Georgius Sabelli-

cus, Faustus iunior. fons necromanticorum ,
astro-

logus, magus secundus, chiromanticus. agromanti-

cus, pyromanticus, in hydra arte secundus. Vide

stultam hominis temeritatem ,
quanta feratnr w-

sania, ut se fontem necromantiae profiteri praesnmat

qui uere omnium bonarum literarum ignarus fatuum

se potius appellare debuisset quam magistrum. Sed

me non latet eius nequitia. Cum anno priore de

Marchia Brandenburgensi redirem, hunc ipsum homi-

*) IOANNIS TRITEMII ABBATIS SPAXHB*»*
Epistolamm famüiarium libri dno ad diucrsos Gennamae

Principcs, Episcopos, ac eruditione praestantes uiros, qwnim

Catalogus subiectns est. HAGANOAE EX OFFICINA P*n

Brnbachij. 1536. IOAN. TRITE. AB. MONASTERU S. IAcobi

in suburbio ciuitatis Herbipolensis Ioanni Virdongo de Has-

fart mathematico doctissimo salutem. p. 3«.

**) «Mo fte^t am »anbe: Georgias SabeUicas.

, Hl Ii

II II
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i

nem apud Geilenhusen oppidum inueni, de quo

mihi plura dicebantur in hospitio friuola, non sine

magna eius temeritate ab eo promissa*). Qui mox ut

me adesse audiuit, fugit de hospitio, et a nullo poterat

persuaderi, quod se meis praesentaret aspectibus.

Titulum stulticiae suae qualem dedit ad te quem

memorauimus, per quendam ciuem ad me quoque

destinauit. Referebaht mihi quidam in oppido sacer-

dotes, quod in multorum praesentia dixerit, tantam se

omnis sapientiae consecutum scientiam atque memo-

riam, ut si uolumina Piatonis et Aristotelis omnia cum

tota eorum philosophia in toto perisset ab hominum

memoria, ipse suo ingenio uelut Ezras alter Hebrae-

us, restituere uniuersa cum praestantiore ualeret

elegantia. Postea me Neometi existente Herbipolim

uenit, eademque uanitate actus in plurimorum fertur

dixisse praesentia, quod Christi Saluatoris miracula non

sint miranda, se quoque omnia facere posse quae

Christus fecit quoties et quandocunque uelit. In ultima

quoque huius anni quadragesima uenitStauronesum, et

simili stuliciae gloriosus de se pollicebatur ingentia,

dicens se in Alchimia omnium qui fuerint unquam esse

perfectissimum, et scire atque posse quicquid homines

optauerint. Vacabat interea munus docendi scholasti-

cum in oppido memorato, ad quod Francisci ab Sickin-

*) §ierju finbct fid) bie SRanbbemerfung : Fausti uanitas

insignis.
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gen Baliui principis tui hominis mysticarum rerum per-

cupidi promotione fuit assumptus, qui mox nefan-

duMino formationis*) genere cum pueris uidelicet

uoluptari coepit, quo statim deducto in lucem fuga

poenam declinauit paratam. Haec sunt quae mihi

certissimo constant testimonio de homine illo, quem

tanto uenturum esse desyderio praestolaris. Cum
uenerit ad te, non philosophum, sed hominem fatuum

el niinia temeritate agitatum inuenies**).

(Mlcid) ungünftig lautet ber 33crid)t beö bem %au)t

pafüiilid) befannten ftanonifuö ju CBottja , ftonrabuo

BRutlamst Rufufl (f 1526). ;Der gelehrte greunb

9teu$(lnfl unb ÜJicland)tt)onö gebenft in einem Briefe

üütn 3. Oftober 1513 beö Saubeter« mit folgenben

*) *{iueifeUo0 £)rudfef)ler für fornicationis.

*) Wuffftttifl ift, bnft £ritenl)eim bem Steifte ftasfurt über

,\anftö pAbartOrtifd)c '.Tl)iitia,feit 9luffd)lufr flieht, ba biefer bei [einem

regelt Werfehr mit 5Utingett bocl) tueit beffer barüber orientiert

[fln mttfite. Wenn Aiiuft in Mrenjnad) luirflirf) baö Vertrauen

[llnel ^rotoftorö fo fd)nöbe mifibraudjt hätte, wie Xritemiud an*

nimmt, mürbe er fdm»erlid) bie SHrtl gehabt haben, fid) unmittelbar

barmt) |tl befjen ftreunb ju begeben. $>afj thatjädjlid) oiefingen unb

Wiibuna. in entern freunbfdmftlidKMi ilerbältuiö fleftanben haben,

u. a. aul einem (bei Ii
-

. IKünd), <yranj non <3icfina,enö ^lane

II. 819 O&jlbftieften) MUicf beo toeibelberaer ^Crjtco Slbam SHariebter

hei ihm
, bei oevfidiert , ba|? „Runder ivvans iwu 3icfingen ohne

$af|>urt<l ^rognofHcation unb Math , fein fürtrefflid) fürnebmen

tv.? SMuMuinj iinterüanben."
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28orten*): Venit octauo abhinc die quidam Chiro-

manticus Erphurdiam, nomine Georgius Faustus,

Helmitheus Hedebergensis, merus ostentator et fatuus.

Eius et omnium diuinaculorum vana est professio,

et talis physiognomia leuior typula. Rüdes ad-

mirantur. in eum theologi insurgant. Non conficiant

philosophum Capnionem. Ego audiui garrientem

in hospitio. Non castigaui iactantiam. quid aliena

insania ad me?

$)er näd)fte ©eroäljrömann, ber $ßf)t)firuß ber ©tabt

SBormfi $f)ilipp 23egarbt, äußert fid) 1539 über Sauft

fotgenberma&en**) : @s rotrt nod) ei)n namljafftiger

bapfferer mann erfunben: id) roolt aber bod) feinen namen

nit genent fyaben, fo ml er aud) nit oerborgen fein,

nod) onbefant. 2)ann er ift oor etlichen jaren oaft burd)

*) W1LHELMI ERNESTI TENTZELII HISTORIO-
GRAPHI SAXOXICI SVPPLEMENTVM HISTORIAE GO-
THANAE PRIMVM CONRADI MVTIANI RVFI CANONICI
QVONDAM GOTHANI AC INTER PRIMOS LITTERARVM
RESTAVRATORES CELEBERRIMI EPISTOLAS PLERVN-
QVE INEDITAS CARMINA ET ELOGIA COMPLECTENS.
IENAE SVMTV IOANNIS BIELCKII BIBLIOPOLAE. 1701.

Ex Epistola CXX. ad Vrbanum p. 95.

**) Index sanitatis. @nn Sdjönö onb uaft nüfclid>fj SBüd)*

lein, genant 3en9cr ^er ©efunbtljeint. — 2)urd) $f)ilippum

Söegarbi ber frenen Äunft onn 3lrfcnei £octoren, ber jeit ber

fiöblidjcn £en|"erlicf)en SHetdjftatt SBormb'ö SßJjnficum onb Seib*

arfcet. JBormbs 1539. p. XVII.
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alle lanbtfd)afft, §ürftentf)umb onb ßönigreid) gebogen,

feinen namen jeberman fctbö befant gemalt, onn feine

groffe fünft, nit allenn ber ari^nei, fonber aud) (5f)iro*

mancei, 9Ugramancei, Sßiftonomei, Sßifioneß imm ©riftal,

onn bcrgleid^en mer fünft, ftd) r)öd)lid) berümpt Sßnb

aud) nit allenn berümpt, fonber fid) aud) einen be*

rümpten onb erfarenen menfier befant onnb gefd)riben.

§at aud) felbß befant, onb nit geleugfnet, bag er fei,

onnb tjeinfj gauftuß, bamit ftd) gefdjriben $f)ilofopf)um

s#f)ilofopf)orum 2c. 2öie oil aber mir geflagt f)aben,

bafc fte oon jm feinb betrogen roorben, beren ift enn

groffe jal geioefen. 9ton fein oerfjenffen roare aud)

gro§ nrie beß £effati. ^Dergleichen fein rr)um, toie aud)

beß £fjeopf)rafti: aber bie tfjat, roie id) nod) oernimm,

oaft flenn onb betrüglid) erfunben: bod) r)at er fid) imm

gelb nemen, ober empfafjen (baß id& aud) red)t reb) nit

gefaumpt, onb nacfmialß aua) im abjugf, er fjat, nrie id)

beradjt, oil mit ben fer§en gefegnet Slber maß foll

man nun barju trjun, tjin ift r)in.

$)ie erfte 9tod)rid)t oon bem unfeligen @nbe bcö

gauft finbet ftd) in ben Xifdmntertjaltungen beß protc*

ftantifdjen ^farrcrß ju 33afel Sodann ©afr. 3n bem

im 3af)rc 1548 erfcrjienenen jroeiten 23anbe feiner convi-

vales sermones erjärjlt er *): De Fausto Necromantico.

*) TOMVS SECVNDVS CONVIVALIVM SERMOnum,
partim ex probatissimis historiographis, partim exemplis

innumeris, quae nostro seculo acciderunt, congestus. omnibus
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Diuertitur sub noctem in coenobium quoddam, ualde

diues, pernoctatiims illic. Fraterculus apponit illi

uile uinum, pendulum, ac nihil gratiae habens. rogat

Faustus ut ex uase altero hauriat melius uinum,

quod nobilibus dare consueuerat. Fraterculus mox
dixit, Qaues non habeo, Prior dormit, quem exus-

citare piaculum est Faustus inquit, Claues iacent

in isto angulo, has accipe, et uas illud ad sinis-

trum latus aperi, et adfer mihi potum. Frater-

culus renuit, sibi non esse commissum a Priori

aliud uinum hospitibus proponere. Faustus ijs auditis,

iratus dixit, Videbis breui momento mira inhospitalis

fratercule. Abijt summo mane insalutato hospite,

ira accensus, ac immisit satanam quendam furibun-

dum, die noctuque in coenobio perstrepentem, omnia

mouentem tarn in ecclesia quam in ipsis habitationibus

monachorum, adeo ut quietem nullam habere possint,

quodcunque negotium atttentarent. Tandem delibera-

runt, an coenobium esset relinquendum, aut omnino pe-

reundum. Palatino itaque scripserunt deinfortunio illo,

quo tenebantur. Qui coenobium in suam recepit de-

fensionem, abiectis monachis, quibus alimenta prastat

in singulos annos, reliqua sibi seruat. Aiunt quidam,

etsi adhuc hodie monachi coenobium intrent, tantas

uerarum uirtutum studiosis, utilissimus. Nunc primum in

lucem editus. BASILEAE. M. D. XLVIII. p. 280 unb 281.
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turbationes fieri, ut quietem incolentes habere non

possint. Hoc nouit satan instituere. — Aliud de

Fausto exemplum. Basileae cum illo coenatus sum

in collegio magno, qui uarij generis aues, nescio

ubi emerat, aut quis dederat, cum hoc temporis

nullae uenderentur, coquo ad assandum praebuerat.

quales etiam ego nunquam in nostris regionibus

uiderim. Canem secum ducebat et equum, Satanas .

fuisse reor, qui ad omnia erant parati exequenda.

Canem aliquando serui formam assumere, et esculenta

adferre, quidammihidixere. Atquimiserdeplorandum

finem sortitus est, nam a satana suffocatus, cuius

cadauer in feretro facie ad terram perpetuo spectans,

etsi quinquies in tergum uerteretur.

©in roetterer 3^"9e ift ber feiner %tit ^od)be=

rühmte 3ur^e^ 9toturforfcf)er ftonrab ©eßner, ber in

einem Briefe vom 16. Sluguft 1561 ftd) bem Slrjt

Sodann Rxato oon Ärafftfjeim gegenüber bafjin aus-

fprid)t *) : Oporinus Basileae olim discipulus Theo-

phrasti, et famiharis fuit, is mira de eius cum dae-

monibus commercio praedicat. Astrologiam vanam,

Geomantiam, Necromantiam , et huius modi artes

*) EPISTOLARVM MEDICINALIVM, CONRADI GES-

NERI, PHILOSOPHI ET MEDICI TIGVRINI , LIBRI III.

TIGVRI EXCVDEBAT CHRISTOPH. FROSCH. ANNO
MDLXXVII. Liber priraus , CONRADVS GESNERUS 10-

ANNI Cratoni a Crafftheim, S. Caes. Maiest. Medico intimo. p. 2.
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prohibitas exercent. Equidem suspicor illos ex

Druidarum reliquijs esse, qui apud Celtas veteres in

subterraneis locis a daemonibus aliquot annis eru-

diebantur : quod nostra memoria in Hispania adhuc

Salamancae factitatum constat. Ex illa schola pro-

dierunt, quos vulgo scholasticos vagantes nomina-

bant, inter quos Faustus quidam non ita pridem

mortuus, mire celebratur.

SOon großer 2Bicf)ttgfett ift bctö 3cugnis beö Joannes

ÜJtanlülö (2ftennet), ber nad) SJMtteilungen 3JleIand^=

tfjonö berichtet. 3n feiner Sammlung von ©emeinplägen

crjäfjlt er im 3af)re 1562*): Noui quendam nomine

Faustum de Rundling, quod est paruum oppidum

patriae meae uicinum. Hic cum esset Scholasticus

Cracouiensis, ibi magiam didicerat, sicut ibi olim

fuit eius magnus usus, et ibidem fuerunt publicae

*) LOCORVM communium collectanea : A IOHANNE
MANLIO per multos annos, tum ex Lectionibus D. PHILIPPI

MELANCHTONIS , tum ex aliorum doctissimorum virorum

relationibus excerpta, et nuper in ordinem ab eodcm redacta,

iamque postremum recognita: IN QVIBVS VARIA NON SO-

LVM uetera, sed in primis recentia nostri temporis Exempla,

Similitudines, Sententiae, Consilia, Bellici apparatus, Strata-

gemata, Historiae, Apologi , Allegoriae, Sales, et id genus

alia utilissima continentur : non solum Theologis, Jurisperitis,

Medicis, studiosis artium, uerum etiam Rempublicam bene et

feliciter administraturis, cognitu cum primis necessaria. Basi-

leae MDLXII. p. 38.
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eiusdem artis professiones. Vagabatur passim, dicebat

arcana multa. IUe Venetijs cum uellet ostendere

spectaculum, dixit se uolaturum in coelum. Diabolus

igitur subuexit eum, et afflixit adeo ut allisus humi

pene exanimatus esset: sed tarnen non est mortuus.

Ante paucos annos idem Johannes Faustus, postrerao

die sedit admodum moestus in quodam pago du-

catus Vuirtenbergensis. Hospes ipsum alloquitur,

cur moestus esset praeter morem et consuetudinem

(erat alioqui turpissimus nebulo, inquinatissimae

uitae, ita ut semel atque iterum pene interfectus sit

propter libidines) ibi dixit hospiti in illo pago:

Ne perterrefias hac nocte. Media nocte domus

quassata est. Mane cum Faustus non surgeret,

et iam esset fere meridies, hospes adhibitis alijs,

ingressus est in eius conclaue, inuenitque eum iacen-

tem prope lectum inuersa facie, sie a diabolo inter-

fectus. Viuens adhuc, habebat secum canem, qui

erat diabolus, sicut iste nebulo qui scripsit De
uanitate artium etiam habebat canem, secum cur-

rentum, qui erat diabolus. Hic Faustus in hoc

oppido Vuitenberga euasit cum optimus prineeps

dux Joannes dedisset mandata de illo capiendo.

Sic Norinbergae etiam euasit, cum iam ineiperet

prandere, aestuauit, surgitque statim, soluens quod

hospiti debebat, uix autem uenerat ante portam,

ibi ueniunt ljctores, et de eo inquirunt. Idem
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Faustus magus, turpissima bestia, et cloaca mul-

torum diabolorum, uane gloriabatur de se omnes

uictorias, quas habuerunt Caesariani exercitus in

Italia, esse partas per ipsum sua magia. Idque

fuit mendacium uanissium.

3lud) bic im 3af)re 1566 abgesoffene, fef)r geroijfens

t)aft gearbeitete ßf)ronif beö (Srafen groben (Sljriftopl)

üon 3imme™ enthält jroei 9toti$en über Sauft. @ö

Reifet bort*): Das aber die pratik solcher kunst nit

allain gottlos, sonder zum höchsten sorglich, das

ist unlaugenbar , dann sich das in der erfarnus be-

weist, und wissen, wie es dem weitberüempten

Schwarzkünstler, dem Fausto, ergangen. Derselbig

ist nach vilen wunderbarlichen Sachen, die er bei

seinem leben geiebt, darvon auch ain besonderer

tractat wer zu machen, letzstlich in der herrschaft

Staufen im Preisgew in grossem alter vom bösen

gaist umbgebracht worden.

2)ie anbere 6teUe lautet: Es ist auch umb die

zeit **) der Faustus zu oder doch nit weit von

*) ZIMMERISCHE CHRONIK HERAVSGEGEBEN VON
KARL AVGVST BARACK ZWEITE VERBESSERTE AVF-
LAGE FREIBURG I/ß. VND TÜBINGEN 1881. I, p. 577

unb III, p. 529 unb 530.

**) ©emeint fann nidjt bic Seit vor 1540 [ein, roie fidj

auö ber bem 58ericf)t über 'tfauft unmittelbar folgenben Grjäfjlung,

erenebt , bie beginnt : In disem jar, anno 154* , ist gestorben

ein abenteurl icher mair zu Bromberg
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Staufen, dem Stettin in Breisgew, gestorben. Der

ist bei seiner zeit ein wunderbarlicher nigromanta

gewest, als er bei unsern Zeiten hat mögen in deut-

schen landen erfunden werden, der auch sovil selt-

zamer hendel gehapt hin und wider, das sein in

vil jaren nit leuchtlichen wurt vergessen werden.

Ist ain alter mann worden und, wie man sagt,

ellengclich gestorben. Vil haben allerhandt anzei-

gungen und vermuetungen noch vermaint, der bös

gaist, den er in seinen lebzeiten nur sein Schwager

genannt, hab ine umbbracht. Die büecher, die er

verlasen, sein dem herrn von Staufen, in dessen

herrschaft er abgangen, zu handen worden, darumb

doch hernach vil leut haben geworben und daran

meins erachtens ein sorgclichen und unglückhaftigen

schätz und gäbe begert. Den münchen zu Lüx-

haim im Wassichin hat er ain gespenst in das closter

verbannet, desen sie in vil jaren nit haben künden

abkommen und sie wunderbarlich hat molestirt,

allain der ursach, das sie ine einsmals nit haben

wellen Übernacht behalten, darumb hat er inen den

unrüebigen gast geschafft.

©in paar neue Streiche oon gauft roetfj bcr nteber;

länbifdjc 2irjt Cannes 2ötcr (ober Sßeifjcr, ^iöcinarüiö,

1515—1588) mitjuteilcn *) : Joannes Faustus**) ex

*) IOANNIS VVIERI DE PRAESTIGIIS DAEMOnum,
et incantationibus ac ueneficiis Libri sex, postrema editione
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Kundling oppidulo oriundus, Cracouiae magiam, ubi

olim docebatur palam, didicit, eamque paucis annis

ante quadragesimum supra sesquimillesimum , cum
multorum admiratione, mendacijs et fraude multifaria

in diuersis Germaniae locis exercuit. Inani iactantia

et pollicitationibus nihil non potuit. Exemplo uno

artem ea conditione Lectori ostendam, ut se non imi-

taturum, mihi prius fidem faciat. Hic sceleris ergo

captus Batoburgi in Mosae ripa ad Geldriae fines,

barone Hermanno absente, mitius ab eius sacellano

D. Joanne Dorstenio tractabatur, quod huic uiro

bono, nec callido, plurium rerum Cognitionen! ar-

tesque iiarias polliceretur. Hinc et tarn diu uinum.

quo Faustus unice afficiebatur, prompsit ille, donec

uas euacuaretur. Quod ubi Faustus intelligeret,

atque Graviam sibi abeundum esse, ut raderetur

barba, diceret alter: uinum is si adhuc curaret,

artem denuo promittit singularem, qua citra nouacu-

lae usum, tolleretur barba. Conditione accepta, arse-

nico confricari eam citra ullam praeparationis men-

tionem iubet: adhibitaque illinitione, tanta successit

inflammatio, ut non modo pili, sed et pellis cum

carne exureretur. Cum stomacho idem ille mihi

sexta, aucti et recogniti. BASILEAE, EX OFFICIXA Opori-

niana 1583. DE MAGIS INFAMIBVS, LIBER SECVNDVS.
cap. IIH. p. 157—159.

**) Stanbfcemcrfung ftefjt : Faustus magus famosus.

Sdjroengberg, ß-auftbud). 3
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facinus hoc non semel reoensuü Alius mihi non in-

cognitus, barba nigra, reliqua facie subobscura, et

melancholiam attestante (splenelicus etenim erat)

quum Faustum accederet, incunctanter hic ait: Pro-

fecto te sororium meum esse existimabam
,
pedibus

tuis mox obseruatis, num longae et incuruae in ijs

prominerent ungulae: ita hunc daemoni assimilans,

quem ad se ingredi arbitraretur, eundemque affinem

appellare consueuit. Hic tandem in pago ducatus

\ uirtenbergici inuentus fuit iuxta lectum mortuus

inuersa facie, et domo praecedenti nocte media,

quaissata, ut fertur. Ludimoderator apud Goslari-

enses ex Fausti magi, uel uerius infausti mali doc-

trina instructus, modum quo canninibus in uitro

coerceretur satan, didicit. Ut itaque impediretur

a nemine, die quodam in syluam abijt: ubi in ma-

gica execratione aberranti apparuit daemon horrenda

admodum forma, oculis flammeis, naribus ad cornu

bubuli morem intortis, oblongis dentibus, aprinis

non dissimilibus, genis feiern referentibus, et in uni-

uersum terribilis. Hoc idolo terrefactus hic pro-

sternitur, iacetque horas ahquot semimortuus. Tan-

dem respiranti nonnihil, atque ad ciuitatis portas

progredient, quidam familares obuij, uultus mutati,

pallorisque causam rogant. Hic tremens et uelut

furibundus obmutuit, domumque ductus horrendos

edere sonos, et prorsus insanire coepit. Anno
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tandem exacto fari denuo incipit, et ea specie sibi

daemonem apparuisse narrat. Coenae uero Domi-

nicae communionem ubi tum celebrasset, tertio post

die se Deo commendans, calamitosae uitae ualedixit.

2)tef)rfacJ) ermähnt wirb aud) gauft in 2erd)ctmerö

1585 herausgegebenem „Gfjriftlid) bebenden onb ©r?

innerung". £>te betreffenben ©teilen lauten*): 33m

frfjäblid) / bod) fünblid)/ mar ber poffe ben 3of). gauft

oon Änüttlingen machte 5U im Sßirtöfjaufj / ba er

mit etlid)en fafj / mm faufft einer bem anbern l)alb onnb

gar aujj gu / rate ber 6ad)fen onnb aud) anberer 2)eut*

fdjen getüor)nr)eit ift. 5Da jm nun beö 2öürtö jung feine

Äantc ob' $8ed)er gu ool fd^cnefte / fd)alt er jn; braroete

jfmt/ er roöUe jßn freffen/ roo erö mef)r tf)etc. £)er

fpotte feiner
/
3a raol freffen/ fd)entfete jm abermal ju

ool. 2>a fperret gauft fein maul auff; frifjt jn. @r*

roifdjt barnad) ben Äübcl mit bem Eülroaffer / fprid)t
/

2luff einen guten biffen gehört ein guter trund; faufft

baß aud) au&. 2)er Sßirt rebet bem ©oft ernftlid) $11/

er fol jm feinen Liener roiber oerfdjaffen, ob' er roött

*) (Sfyriftlid) bebenden onb (Erinnerung oon 3<nibereo l 2öaf)er/

ioaö/ onb toic oil fältig fic fei) / toeldjem fie fdjaben fonne ober

nidjt/ toie biefetn Softer ju mehren / onb bie/ fo bamit begafft/

311 befefyren/ ober aud) ju ftraffen feien. ©efd)rieben burd) 2lu»

gufttn Serdjcimcr oon Steinfelben. ftefcunb auffs neio gemeldet

onb gebeffert. ©etrudt ju Strasburg. MDLXXXVI. c. 7, 13,

15, 16, 19. p. 63—65, 125—128, 161—162, 202—203, 244.

3*
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fc^cn roaö er mit jm anfange, gauft §ie& jn jufriben

fein / onb Einher ben Dfen fdjaroen. 3)a lag ber 3ung /

bebete oon fdjrccfcn/ mar aller nafj begoffen. £)at)trt

tyatte jn ber fteuffel geftoffen/ baß roaffer auff jßn gc*

ftürtjt ben 3«f^ern bie äugen bezaubert / bafj fte baucr)te

er roer gefreffen / onb baß roaffer gefoffen. — 2ßir lefen

bafe ber £euffel ©imonem ben Sauberer (beffen inn ber

2lpofteIgefc^irf)ten melbung gefcfjteljet) f)ab ju 3ftom in ber

£ufft umbfjcr gefüfjret / onb ilm fallen laffen/ ba& er

ben f)al& aerbratf). 2ßie er bem gauft tfjete ju Sßenebig
/

ber aber mit bem (eben bauon fam . . . 2llfo futjr

gauft ein mal inn ber gafenacfjt mit feiner ®efellfcr)aft /

nad) bem fte baljetm ju nadjt geffen Ratten I jum 6trjlaff

=

tmnef aufi SDteiffen in SBenern gef)n (Saigburg ins

fd)offö Steller über fedjtjig meile/ ba fie ben beften

2öein trunefen. Sßnb ba ber fteUermetfter ofmgcfcfjr

f)inein fam, fie alö £)iebe anfpradf)/ madjeten fte fid)

roiber bauon \ namen ilm mit / big an einen SBalb
/ ba

feget jn gauft auff ein fjofje £anne / onb liefe jl)n figen /

flog mit ben feinen fort. — £cr onjüd)tigc teuffeliferje

Söube gauft l)iclt ftdr) ein roeil 5U Wittenberg / fam etroan

jum Ijerrn ^ilippo / b* lafe jm bann ein guten Xe^t
/

fdjaltc onb ocrmafjnet jfm/ bafe er oon bem bing bct)=

5eit abftünbe | cö mürbe fonft ein böfj cnb nemmen
/ roic

cö aud) gefdjafye. 6r aber feretc ftd) nidjt baxan. 9}un
roarö ein mal omm jeljen ul)r, bafj ber £crr ^\yu
Itppuö aufe feinem ftubicr ©tüblin fjerunber gienge tu
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SEifd) / roar gauft bcn jl)tn / ben er ba ^efftig gegolten

f)atte. £)er fpricfyt roiber jm/ §crr flippe/ jr

fahret mid) alle mal mit raupen roorten an/ 3d) n»ilö

ein mal madjen / mann jr ju tifdje gef)et / bj alle §äfen

in ber 5hicf)en jum 6$ornftein fjtnaufe fliegen/ bafc jr

mit eroern ©eften nid)t 5U effen roerbet f)aben. £>arauff

antroorte jm fjerr Sßljilippuö / SDaö foltu rool lafien
\

id)

fd)iffe bir in beine Äunft. $nn er liefe eö aua). @in

anber alter ©ottöförd)tiger 3Jlann oermanete in audfj/

er folte fidf) beferen. SDem fd)idte er jnr SDancffagung

einen £euffel inn fein Sdjlafffammer ' ba er ju Söctt

gieng, bafe er jn fabredete. (55cr)et nmbfyer inn ber

Cammer / fröret roie ein (Saro. ®er SWann aber rool

gerüft im ©lauben
/ fpottete fein / (£n roie ein feine ftimm

tmb gefang ift baö eines ©ngelö / ber im §immel nidrjt

bleiben fönte
/ ift oon roegen feiner §offart baraufe ge=

ftoffen /
gef)et jefct in ber Seut fjeufer oerroanbelt in ein

<5aro 1 2C. £)amit jeiljet ber ©eift roiber f)eim jum gauft /

flöget jm roie er ba empfangen onb abgeroiefen fen.

2öo Ite ba nid)t fenn/ ba man jm feinen 2lbfall onn on=

t)eil oerroeife / onb fein barüber fpottete. — 3ur

SD. £utf)erö onnb Sßfjilippi f)ielt fia) b' ©cfjroarfcfünftler

$auft / roie obgemelt / ein roeile 51t SBittembcrg / baö

liefe man fo gefdjcfjen / ber fjoffnung / er roürbe

fid) aufe ber Sein*/ bie ba im fdf)roang gieng; befef)ren

onb beffern. S)a aber baö nid)t gefd)af)e' fonbern

er aud) anbere oerfüf)rte (beren id) einen gefant/
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mit cim nerfrümbtcn maul,' roann ein §afcn rooltc

fjaben
|
gieng er inn Sßalb / ba fam er jm in bie fjenbc

gclauffcn) f)ic& in | ben gauft / ber gürft eingießen in

©cfcngnu&. 9lbcr fein ®eift roarnete jfjn
/ ba§ er bauon

famc. $on bem er nidjt lang barnad) grerolidj getöbtet

roarbc | alö er jf)m oier onb gioen^ig jar gebienet tjattc.

— £cr oictgemette gauft
/

fjat jßm ein mal fürgenommen

ftd) ^n beferen I ba t)at ifnn ber £euffet fo fjart gebraroct
/

fo bang gemalt / fo crfdrjrccft
/
bj er fidj jfjm aud) auffs

ncro fjat oerfdjrtcben.

©rft fünfjefjn 3af)rc nad) bem ©rfdjcinen bcö ^3olfö=

bnd)cö ocrfa&t, aber ferjr roertooll ift ber 33ericf)t bcö

Snriften ^f)üippuö Gamerarinö. 9?ad) SMittcUungen

oon ^lugenjcngcn, oiellcidjt nad) ber 2lngabe feines bem
9Mand)tf)on eng befreunbeten ^aterö 3oad)im (Same*

rariuö fdt)rcibt er*): Apud nos adhuc (vt Scymnum
Tarentinum Philistidem Syracusium, Heraclitum Mi-
tylenaeum, quos praestigiatores praestantiss. et ele-

gantiss. tempore Alexandri Magni fuisse legimus

*) OPERAE IIORARVM SVBCISIVARVM
, SIVE ME-

DITATIONES HISTORICAE. AVCTIORES quam antea editac
Continentes accuratum delectum memorabilium Historiarum
et rerum tarn veterum. quam reeentium, singulari studio inuicem
collaturum, quae omnia lectoribus et vberem admodum fruetum
et liberalem pariter oblcctationem afferre poterunt. CENTV
RIAPRIMA. PIIILIPPO CAMERARIO I. F. IVRISCONSVLTo"
ET REI PVP. NORIcae a Consiliis. auetore. FRANCO*
FVRTI. anno clc. Ic. eil.
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praetereamus*) notum est, inter praestigiatores et ma-

gos, qui patrum nostrorum memoria innotuerunt, ce

lebre nomen, propter mirificas imposturas, et fasci-

nationes diabolicas, adeptum fuisse Johannem Faustum

Cundlingensem, qui Cracouiae magiam, vbi ea olim

publice docebatur, didicerat, adeo vt ex plebe pro-

pemodum nullus reperiatur, qui non aliquod docu-

mentum eius artis commemorare possit, illique eadem

ludibria, quae modo de mago Bohemo diximus,

ascribantur. Quemadmodum autem horum praesti-

giatorum vita similis fuit, ita vterque horrendo modo

in viuis esse desiit. Faustus enim, ut fertur, et a

Wiero recensetur**), in pago ducatus Wirtenbergici

, inuentus fuit iuxta lectum mortuus, inuersa facie, et

domo praecedenti nocte media quassata. Alter autem,

vt paulo ante diximus, viuus a suo Magistro raptus

est. Haec sunt praemia digna curiositatis impiae

et sceleratae. Sed ad Faustum redeamus. Equidem

ex iis qui hunc impostorem probe nouerunt, multa

audiui, quae declarant ipsum artificem Magicae artis (si

modo ars est, non vaniss. cuiusque ludibrium) fuisse.

Inter aha autem eius facta, vnum prae ceteris, licet

ridiculum videatur, tarnen vere diabolicum narratur.

Etenim apparet ex eo. quam subdole et serio, etiam

in rebus quae ludricae nobis videntur, mille artifex

*) 2llö iHcmöbcmerfung : Atheneus lib. 12. cap. 18. dipnosoph.

**) 9113 Sknbbcmerfum] : Lib. 2. cap. 4.
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ille saluti et incolumitati hominum insidietur. Me-
rito igitur non ferenda est eorum leuitas, vel potius

peruersa impietas, qui dum aliquam delectatiunculam,

vt ipsi putant, innocuam quaerunt, interea non per-

pendunt, quod immemores sacri foederis, cum hoste

acerrimo (qui vel instar leonis rugientis circumam-

bulando, vt sacrae literae nos monent, vel sicut feles,

quae magno silentio, et leuibus vestigiis auiculis obre-

punt, insidiando, praedam indefessus sectatur. Vnde
Chrysost. dicit*). Si gentes non habes, quae te perse-

quantur, habes principem gentium diabolum, qui
hominem persequi nunquam cessat) cum hoc, in-

quam, hoste acerrimo salutis suae quasi colludant,

et ex castris CHRISTI, vt perfugae ad Sathanam,
velut induciis factis transeant**). Voluit enim DEVS
qui homines ad hanc militiam genuit, expeditos in

acie stare, et intentis acriter animis ad vnius hostis

insidias, vel apertos impetus vigilare; qui nos sicut

periti et exercitati duces solent, variis artibus cap-
tat, pro cuiusque moribus et natura saeuiens. Fausti-

nam igitur deceptionem ferunt eiusmodi fuisse. Quuam
aliquando is apud notos quosdam diuerteret, qui
de ipsius praestigiatricibus actionibus multa audiue-
rant, ij petierunt ab eo, vt aliquod specimen suae
magiae exhiberet. Hoc quum diu recusasset, tandem

*) 911ö SHanbbemerfung : Homil. 34.

**) 2llö sJtanbbemeifung: Lactantius lib.o. c. 4. de vero culti
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importunitate sodatitij, neutiquam sobrij victus, pro-

misit, se illis exhibiturum quodcunque expeterent.

Vnanimi igitur consensu petierunt, vt exhiberet illis

vitem plenum vuis maturis. Putabant autem prop-

ter alienum anni tempus (erat enim circa brumam)

hoc illum praestare nullo modo posse. Assensit

Faustus, et promisit iam iam mensa conspectum

iri, id quod expeterent: sed hac conditione, vt omes

magno silentio immoti praestolarentur, donec illos

iuberet vuas decerpere: si secus facerent, instare

illis periculum capitis. Hoc quum se facturos rece-

pissent, mox ludibriis suis, huic ebriae turbae ita

oculos et sensus praestrinxit, vt illis tot vuae mirae

magnitudinis, et succi plenae, in vite pulcherrima

apparerent, quot ipsorum adessent. Rei itaque no-

uitate cupidi, et ex crapula sitibundi, sumtis suis

cultellis expectabant, vt illos iuberet rescindere vuas.

Tandem quum istos leuiculos aliquamdiu suspensos

in ipsorum vanissimo errore tenuisset Faustus; su-

bito in fumum abeunte vite vna cum suis vuis,

conspecti sunt singuli tenentes loco vuae, quam
vnusquisque apprehendisse videbatur suum nasum.

opposito superne cultello, ita vt si quis immemor
praecepti dati, iniussus vuas secare voluisset, se

ipsum naso mutilasset.

2)tcfe glaubtuürbtgen 3eu9niffe [teilen bte ©räftenj

ctneö fjiftorifcfjen gauft aufjer 3roeifel. ift eine

I
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genauere Untcrfud)ung über feine $erfönlid)fcit, über

fein £f)un unb treiben barum fefyr erfahrner*, rocil bic

fpäteren Berichte ntd)t hiftorifd) rein gehalten ftnb, fonbern

ftarf üon ber Sage beeinflußt erffeinen. SBaö ©aft

Don bem ^oltergcift ofme Angabe ber .Quelle mitteilt,

fdjeint er bem s#olfömunb nachsucrsählcn unb aus ber

felbftcrlebten, an unb für ftcf) f)bd)ft ungefährlichen ^ogc^

affairc macht ber munberglaubige Oftann eine 3ai^er?

gcfd)icf)tc. Sclbft in bem ausführlichen, fct)r fehäfcenös

roerten 23erid)t bes 2ftanliuö geht ©cfdr)icf>tc unb ©aeje

bunt burchetnanber. £cn gescheiterten glugocrfud)

^enebig, bas elenbc Gnbe beß 3öubercrö, bie fd)mäl)lid)c

glud)t aus Dürnberg erjagt ber Sdjüler 5)Mand)tl)ons

offenbar nach btx £rabttion unb bie 23cf)auptung, alle

Siege ber faifcrlidjen £cere in Stalten feien burd) gaufts

magifd)e fünfte gewonnen, erflärt er fclbft für eine

freche Sügc. 2lber auch bic oon SOfcutßuS alö gefd)itf)tltdh

berichteten eingaben haben für uns nid)t biftorifc^cn

2öert, rocil nicht fcftftcht, mann 3DlcIancf)tr)on bic 33c;

fanntfehaft bes ^auft machte. SSir nriffen nur oon einem

Sßcrfchr ber beiben teilte 311 Wittenberg um baö 3a hr

1530*), unb cö ift^rocifelhaft, ob sJMand)tl)on fd)on

*) 2öic auS bem UnioerfttdtS * tlftum Iicruorfldjt , ftubierte

ein ^of)anneö Jyauft in SMttenberfl einige $t\t früher, im ^iafyre

1518. ALBUM ACADEMIAE VITEBER ( iKXS IS AB ,\. CH.
MDII USQUE AD A. MDLX. EX AUTOGRAPHO EDIBIT
CAROLI N EDUARDUS FOERSTEMAXN . THEOLOGIAE
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in bcr Sugenb einen gauft auö $unbling fcmntc, gnmal

gauft aller ^aljrfd)cinlid)feit nad) bamalö einen anbercn

tarnen führte, dagegen ift eö roofjl benfbar, bafj gonft

fidc> bem 3Mand)tf)on in Wittenberg als auö SSunb*

ling, einem groei Stunben oon bcffen §eimat ^Bretten

entfernten <5täbtcf)en, gebürtig oorftcllte in ber Hoffnung,

als Sanbömann if)tn efjer näfjer treten gu fönnen. ©leid)

biefer 9tad)rid)t fann 3Mand)tf)on aud) bie weitere Üttit*

teilung, gauft fyabe in Erafau bie -HJtagie ftubiert, roo

fic öffentlich oorgetragen mürbe, aus gauftö eigenem

9Jhmbe erfahren f)aben, ber in feiner 2Bid)tigtfmerei

nid)t feiten bergleicr)en norfpiegelte. SSenigftenö ift in

ben ^rafauer Stubcnten^crjeidjniffen fein Sftame nid)t

ju finben. Unfidjcr rate über feine ©eburt finb bie

9tocf)rid)tcn über feinen £ob. 2luö bem S3ericr)t SBcgarbiö

getjt fjeroor, bafc gauft 1539 in 2>eutfd)lanb nid)t mefjr

fein üEßefen trieb. ®arum fonnte er aber nod) immer

unter ben Scbenben roeilen
;
möglich, bag er fid) 51t biefer

3cit in Italien auffielt, roo er ben faiferltd)cn beeren

gum Siege oerfjolfcn Ijaben roolltc. ©aftö fagenfjaftc

23efd)rctbung 0011 bem fdjrecflicfyen @mbc nennt roeber

ET PIIILOSOPHIAE DOCTOR. LIPSIAE SUMTIBUS ET
TYPIS CAROLI TAUCHNITII. 1841. p. 77 unb 78: Sub

rectoratu Pomini Macrnilici Bartholoraci Bernhard i de Veit-

kirchen Sacre Theologie Bacealaurii formati Infrarcripti sunt

in album relati Anno Domini MDDecimo octauo per hyemale

semestre al3 ber 54. unter 120: Johannes Faust Mölbergen.

dioc. Mis : 18 Januarij.
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3eit nod) Ort beö £obeä. ÜKanliuö oerlegt in feiner

nod) roeiter auögefdmiüdten ©rgä^lung ben £ob in gauftö

£ctmat Sßürtemberg. Wati) Söierö Angabe ftarb gauft

gegen ©nbc ber breiiger %afyxt. 3)te juoerläffigfte Waty
x'\d)t hierüber fd)eint bie gratf^en ©cfcrjtd^te unb Sage ^

fd)arf fd)eibenbe 3imroerifd)e (Sfjronif enthalten, nad)

ber gauft um ober nad) 1540 ju Staufen im SBreisgau

umgebracht rourbe. — Sltle biefe 33erid)te, foroeit fte

auöeinanbergefyen, barin ftimmen fie überein: Sauft

mar eine f)iftorifd)e $erfönlid)feit, bie in ber erften

§älfte beö fecrjäerjnten 3afjrl)unberts einen tiefgefyenben,

nicr)t leid)t ju üerroifdjenben ©inbruef machte. (Sin Ijalb?

gebilbeter ©aufler, burct)jog er nad) 2lrt ber faljrenben

©d)üler bie Sanbc oon früfjer Sugenb bis ins fpäte

Hilter, fid) ungeftraft übermenfdjlid)er SBeiöfjeit rüf)tnenb.

@r gab fid) für ben ©elefjrteften aller ©elef)rten unb

für einen -üfleifter in ber Sftagie aus. 60 rühmte er

fid) im grüfjjafjr 1506 in ©einkaufen großer ©ele^rfamfeit •

unb naf)tn eiligft SRet&auö, alö er oon ber 5lnhmft beö
'

gelehrten ^ritemius fjörte. ©0 renommierte er im £erbft

bcffelben 3af)reö in Sßürjburg unb bofumentierte in ben

gaften beö folgenben feine Unfäfjtgfeit als Sd)ullef)rer

ju ftreujnad). ©0 lieg er fpäter in ©rfurt fein Stdjt

leuchten unb eö fdjeint, alö fjabe er aud) f)ier, roie

überall, ein gläubiges, oon if)tn begeifterteö ^ublifum

gefunben. 2)er gro&e £f)eorettfer mar aud) ein tüchtiger

^raftifer. 3um ^Beroeife ber @d)tf)cit feiner Äunft gab
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er groben bcrfclbcn, inbem er halb gegen ben IcifyU

gläubigen ©aft in 23afel einen fyarmlofen ©treiä) oerübt

halb betn befcfyränften Kaplan ju Rotenburg einen argen

Sßoffen fpielt. ©in f)crumoagabonbierenber Abenteurer

unb Sßratjlfyanö, ein Magier unb Betrüger, ein ^offen*

reifer unb greller: £aö ift ber f)iftorifa)c Sauft. —
(Eein eigentlicher 9camc fdjjetnt nidfjt gauft geroefen ju

fein. 2luf ber bem £ritemius nad) ben Regeln beö

3lnftanbeö übermittelten ßarte nennt er ficf> Georgius

Sabellicus unb Faustus iunior ift unftreitig ein prafjleri*

fcf)er, if)n als ©lücMinb dfjarafterifterenber £itel ober

Söeiname. Seiber Ijat eö bisher nicr)t redf)t gelingen

wollen, bem Faustus senior, bem 3&cal unfereß gauft,

auf bie ©pur ju fommen. Db ber 3ftanicf)äer gauft,

ber ben Sluguftin täufäjte, ob irgenb ein im fünfzehnten

3>af)rf)unbert befonbers fjeroorgetretener Sauberer, namenö

gauft, ob 3ol)anneö gauft ex Simern ober 3>of)anneö

gauft auö 3Jlüf)lberg als ber ältere gauft onjufe^en

ift, bleibt oorläufig noä) eine offene grage. ^ebenfalls

ift Sabellicus, nad) beqeitiger 9ftobc aus Sabell ober

Savels laüniftert, ber £auptname unb Faustus iunior

ein Beiname, cbenfo auf einen berühmten Vorgänger

beutenb nrie ber weitere £itel magus secundus auf

ben Simon 9flaguS, ber bem ^etruö ju fcfyaffen machte,

als erften Magier fjinroeift. 2)en ^Beinamen gauft mufj

Gabellicuö balb §um £auptnamcn erhoben fjaben, benn

fcdf)S 3>af)re fpätcr nennt er ftcr) in ©rfurt Georgius

Digitized by Google



— 46 —

Faustus Helmitheus Hedebergensis. £>ie Ijicr oorge*

nommcnc $onjeftur Hemitheus Hedelbergensis ift fefjr

anfpredjenb *) , toenn nur eine Sc^ie^ung gaufts gur

£cibelbcrger Unioerfität nadjjurocifen wäre. £>afj ©eorg
gauft biefe Unioerfität bcfudjt tjabe, ift nirgenbö ermähnt,

aber auö ben Unioerfitätö soften gef)t Terror, bafc im
3af)re 1509 ein 3ol)anneö gauft ex Simern bei ber

pt)iIofoptjifd)cn gafultät ber Unioerfität &cibelberg in-

feribiert mar unb fid) alö ber erfte unter ben fecEj^etju

befanb, bie am 15. Januar 1509 „ad baccalaureatus

gradum de via moderna ordine admissi sunt". @g
ift mrf)t unmöglid), bog fid) ©eorg gauft nad) biefem
älteren §eibelberger Sodann gauft ben jüngeren gauft
nannte; loafjrfdjeintid), bafe er oon it)m ben Site! £alb?
gott oon §cibelberg hergenommen f)at 3>a roirflief) ein

gauft in §cibelbcrg ftubiert unb promootert §atte, fonnte
ber spraf)lf)anö ftd) mit größerer 3uoerfid)t alö einen
3ögling ber ^eibelberger Alma mater ausgeben.
Sßarum gauft gerabe §eibelberg für ben Ort feiner
©tubien gehalten raiffen rooHtc, ift leidet begreifUd).

£eibelberg mar bamalö ber (Bammelpunft oieter eblen
Kräfte, ber geiftige Dftittclpunft oon gan5 ©übbeutfdjlanb.
3n £eibclbcrg hatte ber gefeierte Sodann o. Balberg
getoirft, lehrte ber f)od)gcbilbcte ^Hubolf 3lgricoIa, begrünbetc

*) fteuerbingö Ijabc iü) bie fdjriftlicfje unb münblirfjc
5jer-

ftdjerung erhalten, in ber £anbfd)rift ftct)c roirflid) Hedelbergensis"
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Äonrab (Selteö bie rfjeinifcfye ©efeflfd)aft, mit ber 3of)ann

$eud)lm in tcbfjaftcr SBerbinbung blieb; in §eibelberg

fjatte !DleIandötl)on feine 6tubien gemalt, in &cibelberg

wollte aucf) Sauft äur ^^ule gegangen fein. — SBielfad)

ift bie 2lnfxd)t verbreitet, ba& ber gauft, oon bem

Sxitemiuö nnb SHufuö berieten, nidjt tbentifcfy fei mit

bem gauft, ben ©aft nnb bie folgenben Saugen im 2iUgc

fjaben. @in ©eorg Sauft foIC oon 1506 bis etroa 1520,

ein jroeiter Sodann gauft in ben breifeiger Söhren auf*

getreten fein. 2>iefe 2lnnal)me f)at jcbocfy roenig für fid).

SDafe ber gauft, ber 1506 im Sflannesalter ftanb unb

ja fel)r alt mürbe, erft um 1540 geftorben fei, ift fefjr

möglid), unb bajj aus jenen benfroürbigen S^ren ber

^Reformation, roo ber 3Jlagier etwas in ben ^intergrunb

getreten fein roirb, feine §eitgenöfftfdjen Seridjte oorlicgen,

fann nid)t Sßunber nehmen. 2lud) bie 93erfcf)iebenf)eit

ber Vornamen berechtigt nid)t gur Slnnafjme jroeier

3auberer biefes Samens, SritemiuS unb Sftufus eifern

gegen einen ©eorg Sauft, 3Jlanliuö unb Sßier erjäfylen

oon einem 3of)ann gauft aus Äunbling. @ö unterliegt

feinem Stoeifel, bafe ber Vorname ®eorg balb roegge*

laffen rourbe unb allmärjlic^ in Sßergeffen^eit geriet; ber

Söunbermann mürbe barm lange 3eü f)inburd), roie bei

$3egarbi unb ©aft, fd)led)tljtn gauft genannt unb fpäter

taufte ber falfdje, bem Sßolfe geläufigere, roa^rfcfyeinlid)

bura) eine S8erroed)felung mit bem £etbetberger ober bem

älteren SBittenberger gauft tyereingefommenc Vorname
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3of)cmn auf. £>af} £ritemius unb Sftanltus nic&t 5roci

t)crfd)iebcnc gaufte meinen, erhellt aus ber merfroürbi*

gen 5l^nlid)feit ber beiben 23ericf)te. SBon bem einen

gauft wirb baffelbe berietet nrie non bem anbern.

(Beorg gauft mar in fteter 2Sanberfd)aft begriffen,

nannte fief) fons necromanticorum, tonnte alle Sßun^

ber (S£)rifti nüeberljolen unb bie SSerfc bes $lato xtnb

9lriftoteles, roenn fic ucrloren gingen, beffer als fic bis=

fjer uorfjanbcn, aus bem ©cbäd)tnis roicberljerftctlen.

Sodann gauft lag gleichfalls eroig auf ber Sanbftrafcc,

fdjricb fief) philosophus philosophorum , fonntc in

bie Suft fliegen unb mit §ülfc ber 2Jtogie <Siege

erfechten. Steint bemnad) bie 2lnnaf)mc eines jroeis

ten Sodann gauft unberechtigt, fo fann anbererfeitö

auch bie entgegengefegte 2lnftd)t, bie beibc gaufte ibentu

fixiert, nid)t unbebingt für richtig gelten. Sofjann §auft

ift ©eorg gauft unb boef) ein anberer: ©eorg ift ber

f)iftorifd)e, Sofjann ber mt)tt)ifc^c gauft.

©anj allmählich fd)cint fid) ber mnt^ifd)c Johann
gauft aus bem fjiftorifchen ©eorg gauft entnucfelt ju

l)aben. 2)iefe ©ntroicfclung ift bebingt buref) ben Ijcrrs

fdjenben 3cu9cif* cinerfeits unb ben Gtyarafter beß gelben

anbererfeits : SDte SBieberbelebung bes flaffifcfjcn Hilters

tums in Stalicn Ijattc befanntlicf) aud) auf beutftf)em

53obcn eine rabifale SBeränberung ber gan5en £>enfmeife

jur golge gehabt. £ie mittelalterlichen geffeln roaren

abgeftreift, bie alten 9lnfd)auungen unb 3^c^c serroorfen.
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£)ie 2öif[enfd)aft, befreit oon bem $rutfc ber Sdjolaftif,

fjatte neue Sahnen eingetragen unb teerte in freier

gorfdwng, unbefümmert um bie Autorität einer oltfjcr?

gebrauten £rabition, bie lautere 2Baf)rf)eit erfennen.

2luö bem ©taube ber Klöfter ^atte man bte genialen

(Bdjöpfungen ber römifdjen $)id)ter unb beö §omer

rjeroorgefud)t, auö bem ©djofee ber (Srbe bie unoergleid)*

ticken Söerfe ber gried)ifd)en Künftler gegraben. 9Sor

allen SHöjiplinen fyrtte fid) bie SJtotfjematif unb 9lftro?

nomie oon bem toten, unfrud)tbaren gormeltoefen abge=

roanbt unb fud)te lebenbige, nujjbringenbe SBejiefjungen

gum Seben. 2)ie raplben gortfd&ritte ber ^aturraiffen?

fcfjaftcn erregten bie Slufmerffamfeit ber roeiteften Greife.

9^icr)t blofc in ben §örfälen ber neu begrünbeten Unioer*

fitäten unterhielt man ftdt) über bie geiftrettf)en ©ebanfen

beö (Sopernifuö, fetbft in ben entlegenften £)orffd)enfcn

betounberten bie Sauern bie medjanifcfyen Kunfttoerfe

beö 9tegiomontanuö. @ö mar, alö fei jebermann an=

geroefjt roorben t)on bem neuen ©eifte, ber baö gefamte

Kulturleben burd)brang. 2Bie ©puppen fiel eö jebem

(Sinjelnen oon ben 5lugen unb inbem er mit l)eUem

SBlicf ftd) unb feine Umgebung betrad)tete, fam er jur

Klarheit über fid) felbft. 3n ftoljem ©elbftberouftfcin,

im Vollgefühl feiner Kraft ernannte fid) ber 3Jicnfcr) afö

baö ©benbilb ©otteö. 2lud) ben gemeinen fDtann brängte

eö in jener bilbungöbefliffenen %dt, ettoaö oon bem ju

erfennen, toaö bie SBelt im Snnerften jufammenfjält.

Sdjroenßberg, gauftbu#. 4
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©s entwerte bas $ämonifdje in her 33ruft, es roütc

etroas oon fauftifdjem 33lut bura) bie 2lbern, es nmrbc
geafjnt unb gefüllt, roas ©oetfyes gauft erfennt unb
ausfprid)t: „£)ie ©ciftetrroelt ift nid^t oerfdjloffen ; SDein

©inn ift ju, bein §erj ift tot! 9luf! babe, <5cf)üler,

unoerbroffen bie irb'fdje SBruft im Morgenrot!" infolge

beffen adjtete man ben ©elefjrtenftanb fetjr f)od), von
bem allein 93efriebigung bes allgemeinen SBiffensbrcmges

51t erroarten ftanb. @inen ©elefjrten üollenbß, ber gum
iöolfc fjerabftieg unb feinen 3öünfd)cn begegnete, ber bas

tt)eoretifd)c SBiffen ins $raftifd)e übertrug, begrüßte bie

Menge mit lautem 3ubel unb f)iclt ifm aufrecht burd)

if)ren Seifall. $)afe gerabe biefe ^kaftifer oft <Sd)ein=

gelefjrte, ^almitalente roaren, oerfd)lug in ben SEagen

bes §umaniömuö wenig. — (Stgentümlidj ift, nrie son
bem (Sebanfen, bafe bas Sßifjen erftrebensroert fei, ber

rocitere ©cbanfe unjertrennlid) mar, ba§ ber Sftenfd),

um bas geroünfd)te SBiffen ju erlangen, einer aufcer

ifjm liegenben ©eroalt, einer magifd)en Eunft, einer

SBeilnilfe bes Teufels bebürfe. $)em $olt)tf)eismuö bes

fjetbntfdjen Altertums roar bas Stubium ber 9Jlagie als

eine fjeilbringenbc 33efa)äftigung, bie §errfd)aft über

bie oergötterten -ftaturträftc als eine göttliche 9ttad)t

erfa)tenen, aber fdjon ber Monotheismus beö d)riftüd)en

Mittelalters fjatte jebes magifdje treiben als teuflifdjcß

£l)un oerbammt. £as Gljriftentum prebigt ben (Glauben
an einen (Sott, ber nad) feinem unfehlbaren

9latfcf)luft
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bie 2öclt regiert; roer ben uncrforfd)lid)en SRatfdjlufj $u

erforfdjen oerfudjt, lüer bie tiefen, nnmberbaren (Neheim-

niffe ber Üttatur 311 enthüllen beftrebt ift, roer in bie

weife Sßeltrcgicrung miteingreifen 511 roollen ftd) erführt,

ber fällt oon <&ott ab unb oerbinbet fidf) mit feinem

SÖtberpart, bem Teufel. $um £ofm für feine SDienfte

oerlangt ber egoiftifd)c §öllengcift bie ©eele beö $actö*

centen unb läfjt fic fidj mit beö Klienten eigenem &3lute

oerfd>mben. 2lbcr bie Sltrdjc beö SJtttteldtcrö l)atte

bem beängftigten ©cnufien nod) eine 3uf(uc^t aufgett)an, ju

ber ber teufet feinen Sd)lüffel hat. &urd) bie fird)lid)e

SBermittclung tonnte ber rcueoolle Sünber nod) ben flauen

beö gierigen oeclenräuberö entriffen unb ber göttlichen

©nabe teilhaftig werben. £>ie Deformation oerfagt

einem 3&uberer foldje SBermittelung. $er ^roteftantis*

mus beö fechaefmten 3af)rf)unberts fennt fein Heilmittel

mehr gegen bie @ünbe ber Qaubzxei, feine erlöfenbe

9ttad)t für einen mit bem <5atan im 33unbe ftefjenben

3auberer. ©in %tyQpfylu&, ein 3)ttlitartuS mürbe burd)

ein Sßort ber jungfräulichen Himmelsfönigtn errettet,

ein gauft oerfiel erbarmungslos ber Hölle. — 9lus biefen

Slnbeutungen erhellt, ba& bie Söiebergeburt bes Hilter*

tums unb bes ©hriftentums auf bie (Sntroicfelung beö

gauftmnthus einen entfeheibenben ©influfj geübt r)at

Ohne ben §intergrunb bes Humanismus unb ber

formation nJäre bas Sntereffe an ber Sßerfon bes gauft

unb an feinen Prahlereien über bie Kenntnis ber alten

4*
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ßlafftfer, wäre bie Seförberung com ©aufler jum ©e*
lehrten, märe ber (Glaube beö Sßolfes an ben SBunb mit

bem Teufel, wäre bie Sßorftellung oon betn tragtfcf)en

©nbe fd)led)terbingö unoerftänfrlicf). — 3(m meiften frei«

lief) ift cö gauftö eigenem (Sljarafter jugufc^retben, bafc

er in jenem 3citaUer überfd)äfct rourbe, bog er über ftd)

felbft f)inaußnnid)§, furj baß er mefyr rourbe, als er

war. ©in roanberluftiger &albgelel)rter, ein Stenommift

unb £afd)enfpieler, machte er ftd) auf feinen imauöQes

$ fegten ßreuj* unb Ouerjügen buxö) freche 2luffcf)neibereien

unb rud)lofe ©treibe in ganj SDeutfdjlanb merjr ober

minber rüf)mlic§ befannt. ©in rufjmfüd&tiger ©auflcr
probujierte er ftd) f)eute f)ier morgen ba unb madjte

überall oon ftd) reben. 2lm geroaltigften imponierte

er als SJlagier, unb anftatt baß 5Dunfel, baß ben
©efyeimnisfrämer gu umroeben begann, ju Ud)ten, be*

ftärfte er melmeljr ben ©lauben bes Söotfeö an feine

SBunberfraft, wo er rou&te unb fonnte. SDaljer Linters

liefe er melen Seuten, beren perfönltd)e SBefanntfdjaft er

gemalt fjatte, ein eigenartiges 2lnbenfen, eine geroiffer^

ma&en unljeimlidje ©rinnerung. ©e{)eimnißooll erjagten
biefe weiter, roas fte oon bem Söunbermanne gehört
unb gefetjen fjatten unb mein* wie gerne laufdjte jung
unb alt, f)od) unb niebrig if)ren ©r^hmgen von ben
tollen hoffen unb ©treiben, oon ben merfroürbigen '

Saubereien unb magifdjen ßunftftücfen. S8ci ber bem
£)eutfd)cn eigenen 9flittetlungsfua)t würben bie flüchtig
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aufgegriffenen ©efcf)tcf)ten ftefjenben gu&eö weiter unb

immer roeiter getrogen, fo bafj gauft nod) bei Sebjeiten

eine populäre $erfönlid)feit mürbe. @ö fdjeint, als

^ätte* ber energifd)e $roteft Der ©elefjrten, benen ber

©auf(er ins ^anbroerf pfuferte , ifjrn nur Vorteil ge-

bracht, als mären alle Webereien unb ©Treibereien beö

£ritemiuö unb anberer 3unftgelef)rten nur baju ange*

tfjan geroefen, für ben Sßolfögünftling SReflame ju machen

unb fein 2lnfer)en 5U erf)öf)en. — 2>aö ofnteljin fd)on fo

rege Sntereffe an gauft rourbe nod) mefentUct) gefteigert

burcf) bie ©rftnbung beö tragifc^en (Snbeö. pflegt bod)

ber natürliche £ob jebeö berühmten Oflanneö bie 5(uf?

merffamfeit beö Söolfeö ju erregen, ift bod) baö unnatür*

lid)e @nbe eineö geroöf)nltchen (Sterblichen geeignet, tnel*

fad) oon ber Spenge befprodjen unb beurteilt ju merben,

mieoiel mef)r mufcte ntc^t baö plöfcliche, unnatürliche

&infReiben beö „roettbefdienten" gauft r»on bem üftanne

reben machen unb Söeranlaffung geben ju allerlei &iö*

fuffionen unb £npotf)efen über bie Slrt unb Sßeife feineö

unglücffeligen (Snbeö! &ierburd) rourbe ber Sage un-

enblidf) üiel neuer Stoff jugefüfyrt unb bie (Sntroidelung

beö 9ftntf)uö erft red)t eigentlich in glufj gebraut. 2luf

ben £oten mürbe meit mehr 3)laterial gehäuft alö auf

ben Sebenben. SBer oom £örenfagen ober auö eigener

9Infd)auung irgenb etroaö ^eueö über ben 3<tuberer mit;

juteilen roufjte, rourbe mit greuben gehört, benn eö

begann eine roafjre 3agb auf gauftgefdjidjten. 3" allen
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©efellfd)aften, berietet Spieß in bem oben gitterten

Briefe, tjerrfdjte eine grofje Nachfrage nad) 2lnefboten

über gauft, unb ©aft ^at geroifc nicht gur Ungufrieben*

fjett fetner Öefer mehrere in bie convivales sernlones

aufgenommen. £t)atfäd)licf) mar, nrie (Samerariuß oer?

ftdjert, niemanb im SBolfe gu ftnben, ber nid)t irgenb

einen Sd)roanf oon gauft gu ergäben getoufjt hätte.

£>er gauftturm gu 2Jtaulbronn, rao fid) gauft um baö

3a^r 1516 beim Prälaten (Sntenfufc aufgehalten ^aben

foll, bie Silber in 2luerbad)ß Sieller gu Seipgig geugen

nod) ^eute oon ber einfügen Popularität beß üJtanneß.

— ©elbftoerftänblid) mürben bie gauftgefdjichten nicht fo

weiter ergäbt roie fic fid) gugetragen hatten, moran teilß

ber allgemein oerbreitete ©laube an 3ouberei unb £eu=

feiet, teils bie mit ber üJUtteilungßfucht £anb in §anb

gefjenbe 93ergrö&erungßfud)t fdjulb mar. £äuftg genug

faxten fdjon bie Slugengeugen, mie ©aft gu 23afe(, in

frommer ©infalt baß ©efdjehenc falfd) auf, nod) häufiger

übertrieben fie in ber SDarftellung ihrer ©rlebniffe. £cr

nädjfte, ber baß ©ehörtc meitcr berichtete, erlaubte fid)

ebenfalls einige ©noeiterungen unb 3ufäfce, ber brittc

fügte roicber neue frei erfunbene 3üge I)ingu, biß enbltch

bie natürlichen, einfachften ©efd)id)ten gu ben fonbcr*

barften, uncrflärlichften Sßunbcrbingen aufgepufct mürben,

©ilt ja gcrabe oon ber Ueberlieferung burch ben SMfe«
munb baß befanntc 2Bort, bafc auß ber Sflütfe ein ©le*

phant mirb. So rcirb oermutltd) ein gang h<"™lofer
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Sdjerj ju Sieipjig bie crfte Sßeranlaffung gegeben tjoben

gur 2lbfaffung ber beiben Silber in 2luerbad)S £of;

ba& biefelben, bie bie 3ahresjaf)l 1525 tragen, erft in

fpäterer %tit entftanben finb, beroeift bie (Srroähnung

non gaufts traurigem (£nbe in ben beigefügten ©r?

flärungen. — @ine 3C^ *an9 Qtf° begnügte man ficf>

bamtt, bie gauft eigenen @rjäf)lungcn burd) nriüfürlichc

3utf)aten biß ins Unglaubliche $u erweitern; als aber

bas oerhältnismä&ig befdjränfte 2ftaterial auf bie Neige

ging, begann man auf ihn alle möglichen ©efcr)icr)tcu

unb Sagen uon anbern 3auberern ju übertragen, fo

ba& fid> ju bem weitaus größten £etl feiner ^Ijaten

in ben Qaubtxtkn früherer ÜJtogier Slnalogiecn finben.

©djon Albertus Magnus hatte bem ßaifer 2öilt)clm

non §ollanb um bie 2Beifjnad)tö5eit bes Qaljrcs 1248

ben Sßalaft ju £öln in einen buftigen Blumengarten

oerroanbelt,, fd)on Sofjanncs £eutonicuS mar um 1270

burd) bie £uft geflogen, fdjon Slgrippa oon Nettesheim

(1486—1535) hatte ben Teufel in ber ©eftalt eines

fdm)ar$cn, jottigen $unbeö bei ftch gehabt u. f. ro.

Slbcr ber eine gauft mu&te ausführen, roaS bas gan5e

£eer ber mittelalterlia^en Sauberer geleiftet hatte. (£tn=

mal in 9)lobe gefommen, mu&te er alles auf ben Nücfen

nehmen, roas an 3aubermaterial feit 3ahrf)unberten ge*

fammelt fich oorfanb. 3luf biefe 2ßeife mürbe er ber

tnpifche Vertreter ber Üftagte, ein Gollcctiojaubcrer, eine
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©ammelgeftalt für ben flcifjig 5ufammengetragenen

Slnefbotenfd&afc.

3)as ift ber Sauft, ber bic roefentlidjen $üge für
baö Sßolfsbud) geliefert fjat. Unter ben im ganzen £anbe

über itjn umlaufenben ©efd)id)ten unb @rjäf)hingen fdjetnt

ber Söerfaffer eine beliebige, nichts weniger als metf)o=

bifd)e 2luSlefe oorgcnommen unb baß herausgegriffene

in unoeränberter ©eftalt mit berounbernsroürbigem Unge=

fd)id aneinanber gereift ju f)aben. 2Öie mären fonft

bie nieten ;ftäf)te, bie fid) (jäufenben 2)oppelerääf)lungen,

bie nid)t nereinjelten Sßibcrfprüdje ju erflären! S)ie

jroeite Unterrebung mit 3Jlept)oftopt>iIeö in c. 4 ift eine

finnlofe ©rmeiterung ber erften in c. 3, bie 23efd)reibung

ber £ölle in c. 16 unterfReibet fid) nur burd) bie ent;

fefcltdje Söeitfajroeifigfeit non ber in c. 12 unb 13 gege*

benen, unb ber mi&glürfte 9tod)enerfud) beß Snsbrucfer

Zitters rotrb in c. 35 unb 56, bie eilige Sßerfpeifung einer

Quantität £eu in c. 36 unb 40 anftanbslos jraeimat auf-

gctifd)t. Unbekümmert um bie im 2. Äapitel getroffene

Söerabrcbung ber mttternädjtlidjen 3u fammenutnft

fdjroört gauft im folgenben Kapitel ben Teufel mir ntdjtö

bir nidjtö am näd)ften borgen unb im legten Kapitel

ftnbcu bie (Stubenten in gaufts SBofjnung feine 2luto=

biograpf)ie nor, obroof)l er norfjer baoon fein SBort gc=

fagt, melmefjr im 61. Kapitel außbrücflidfo bem gamuluö

Söagner bie Söefdjreibung feines Sebenß aufgetragen f)at.

— 2luö bem fjanbroerfßmä&igcu ^erfafyrcn beö SBcrfaffcrß
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ift auch bie unglücffeligc SBerfdjiebenheit in bcr 2luffaffung

herzuleiten. SBei bem ftarren gehalten an ber £rabition,

wo fjöfjere unb niebere 9luffaffungen bunt burcheinanbcr

gewürfelt waren, fonnte auch im Sßolföbuch baö SBilb

fein einheitliches werben. 3n ben meiften $artieen ift

gauft ber ganj gemeine 3<*uberer, ber wollüftige, genüge

gierige ©pifureer, bei* unter ben in c. 4 aufgehellten 23cs

bingungen ftd) bem Teufel oerbinbet, um grobe grelle*

reien ju Derüben unb ein luftiges Seben ju führen. Gr

roergehrt eine SBagenlabung §eu, oerfauft in Schweine

ocrwanbelte Strohbünbel, betrügt feinen ©laubiger, trinkt

frember Seute SSeine, fürjrt einen lteberlid)en Sebenö*

wanbel unb bergt. ^Dagegen ftellen ihn anbere £cile

bar alö ben wiffenßburftigen, f)od)ftrebenben ©elehrten,

ben, wie bie gorberungen beö 3. Kapitels beweifen, baö

ungebänbigte Streben nach unbegrenzter ©rfenntniö be*

ftimmt, mit bem Teufel gemeinfame Sache ju machen.

2)er mächtige gorfchertitan gleicht ben hintmelftürmenben

©tganten, t>attc fidt) „fürgenommen bie Elementa ju fpe*

culieren, namc an fid) Slblerö glügel, molte alle ©rünb

am Gimmel onb (Srben erforfdjen" unb wenbet ftd) an

9Jlephoftopl)ileö mit ungezählten fragen aus bem Gebiete

ber Rheologie unb 9toturwiffenfd)aft. 3luf einem Qau*

bcrmantel wirb er in frembe £änber getragen, wirb auch

in bie £öHe unb in ben Gimmel geführt unb fieht „im

ewigen 2lbcnbftraf)l bie ftille SBelt ju" feinen „güfjen,

eutjünbet alle Qötfn, beruhigt jebeö Zfyal, ocn Silberbach
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in golbnc Ströme fliefjen". — ©nbttcf) ift burdf) bic

fflaoifdje Sßiebergabe ber münb(id)en £rabitiou aud) ber

ftete 2Bed)fel im Stil r)erbeigcfü^rt, benn anfdjeinenb

jtnb bie ©efc^ic^ten in eben berfelben gaffung aufge?

nommen roorben, toie fte bie Ueberlieferung bot, ofme

gftücffidtjt barauf, bafj biefc ©rjä^lnng oöllig anberö ge*

ftaltet mar als jene.

5JUt meld) rüfjrenber ©ng^erjigfeit ber Sßerfaffer bei

ber Verarbeitung beö Sflaterialö ju SBerfc ging, tritt

bei ber SBenufcung ber (itterarifdjen 23eridjte noä) flarer

ju £agc. 3U bequem ober ju unfähig, unter bem ©e*

botenen eine roeife 2lußroaf)l ju treffen, nat)m ber 2lus

tor eine Sinjafjl fc^riftlict) fixierter (Stgäfjhmgen f)ödr)ft

gcbanfenlos herüber, ofme ftd) ju genieren, erft mandje

auf gauft 511 übertragen. Söaß 2utf)er in ben £ifcfc

reben*) oon Söilbfeuer, einem 3Jlönd) unb groei anbercn

ßauberern berietet, ift in ben c. 36, 40, 38 unb 34

beö Sßolföbudjes raeiter ausgeführt unb bem gauft in

bic Sdjufje gefdjoben; toaö Serdjcimer in feinem „(Sfjrifts

lid) Söebencfen onb Erinnerung" c. 13, 15 unb 19 oon

gauft ergäbt, ift in ben c. 45,52 unb 53 ber £iftoria

roiebcrgegeben. @ö ftnb bieö bie ©rjäftlungcn, roie gauft

ben SMermcifter beö 33ifct)ofö oon Salzburg auf eine

£annc fegt, nric er oon einem alten Üftann ermalmt

*) D. Martin Luthers £ifd)rcben ober (Soüoquia. s
J?ad)

Slurifabcrö erfter 9luögabe herauögcgebcn oon Karl Eduard Forste-

mann. Leipzig 1844-1848. III, p. 97 unb 100.
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wirb unb ifym gum £)anf einen böfen ©eift auf ben

igals fd)icft, ber ober bem gotteöfürd)tigen Sitten fein

£eib ongutt)un oermag, unb roie er ftd) jum jroeiten

üflale bem Teufel oerfdjreibt. $urd) Uebertragung auf

bie Sßerfon beö gauft unb Verbreiterung ber bei 2er=

d>eimer in c. 8 bem £ritemiuö jugefd)riebenen 3auberei

ift baö 33. Stapitel beö Volföbucfyeö entftanben, roo gauft

bie ©rfdjeinung Slleranberö f)eroorruft. §ier liegt ein

red)t braftifdjeö 23eifpiel bafür t>or, gu meld) abgefdnnacften,

finnlofen (Sonfepuengen fotd>e unüberlegte 3Jlobiftjierung

führen fann. £erd)eimer berietet, ber Slbt £rttemiuö

babe oor 2Jtarmtilian L feine üerftorbene ©ema^lin

9ttaria mm Surgunb erfcfycinen (äffen unb ber Slaifer

t)abe baran bie @d)tf)eit ber @rfd)einung erfannt, bafe

„fie ein fdjroarj flecflein ju f)inberft am §alfj gehabt"

babe. £>aö gauftbud) melbet, gauft l)abe ftarl V. bie

©eftalten 2ileranberö beö ©rofjen unb feiner ©emafjlin

beroorgejaubert unb ber ßaifer fjabe fid) oon ber £reue

ber Silber überzeugt burd; baö 5luffinDen einer großen

„Sßarfcen fjinben im Warfen" ber weiblichen ©eftalt. 2ßte

tbörid)t übertragen! 2öenn aud) ber Sßunfd) ftarlö, ben

2lleranber SDlagnuö mit Slugen ju fetjen, in ben Qüttn

beö £umaniömuö ebenfo natürlid) ift roie baö Verlangen

ber Stubenten, bie troifdjc £>elena }u febauen, fo ift bod)

bie Sefjnfudjt nad) ber gcfd)id)tüd) jiemlicr) g[cicr)güttigen

©emaljlin Sllcjranberö, bie nur burd) eine Verroed)felung

mit 3)la|imilianö ©emafjlin fjereingcfommen fein fann,
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fein: unnatürlich- Sßottenbs nuberfinnig ift bog bei

SDtarunüian unb feiner ^erjüeben ©emahlin roohl be*

grünbete Sttotit) auf Slarl V. angeroenbet, ber Sileranberö

Vermählte an einem 9)tale erfennt!

2Iufjer auö biefen beiben ftärfer unb fchroächer fliefjenbcn

Duellen ber münblidjen £rabition unb ber fd)riftltchen

33 ericf)terftattung*) will ber 9iebaftor bei ber 3ufammcns

ftellung ber &iftoria noch aus gauftö „engenen hinber*

laffenen (Schafften" geköpft (jaben. ®r beteuert, bie in

c. 24 unb 25 mitgeteilte §öUen* unb Himmelfahrt fei

t)on bem gelben felbft betrieben unb „hinber jm ge=

funben", bie beiben Verpflichtungen (c. 6 unb 53) feien

„nadj feinem elenben Slbfdjieb, in feiner Stehaufung" ent*

beeft roorben unb bie ßlagemonologe (c. 63 unb 64)

habe er aufgejeichnet, „bamit erß nicht oergeffen möchte''.

Um bteö glaubhafter ju machen, mu§ gauft r»on ber

erften Obligation eine £opie nehmen, muffen bie ©tubenten

auf feine cigenfjänbig gefchriebene Biographie ftofcen.

3ln fich märe es nicht unmöglich, bafj bem 2lutor einige

augeblich oon gauft herrührenbe 8cf)riftftücfe jugefommen

fein fönnten, aber ber in ben in 9tebe ftehenben Kapiteln

angefchlagene, in ber §iftoria fo vielfach beliebte troefene

£on, bie jeber ©rjählung folgenbe falbungsnolle WlovaU

*) 5"r °k von ^ermann ©rimm aufgefaßte Söeljauptung,

bafe bem 3icrfaffcr audj bie ftonfeffionen bcö 9lugufrin vorgelegen

Ijabcn mfiffett, Hegt meiner Stnfidjt narf) ein jnringenber ©runb

nidjt uor.
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prebigt, bie ganjc 2lnlage berfelben machen es voaty*

fd)einlicf), ba& bcr Sßerfaffer biefe für ifm f)ocf)rotcf)tigen

^ßartieen bcm Sauft in bcn 3Jlunb fegte, um Urnen größeren

9iad)brucf ju Dcrleifjen , um auf fie bie gang fpejieKc

2lufmerffamfett ber fiefer ju lenfen.

9JHt mefjr gug unb $ed)t fann als britte Duelle,

menn man null, bes ßompilatorö eigener ©inn unb

©eift betrachtet werben, ber bem gegebenen Stoff nicf)t

umoefentlidje SBeränberungen unb ©rroeiterungen ange*

beiden lieg, ©einen tarnen jioar oerbirgt ber ©peierfcf)e

Slnonnmuö in roeifer 33orfld^t, aber feinen ©tanb unb

feine 2lbfuf)t oerrät er in beinahe jebem Kapitel. 2)ie S3e*

rufung auf 3of)anneö granciöfuö $icuö unb £ugo (Slunia*

cenfis, baö SBerfprecfjen, in furjem eine lateimfd)e 2luß*

gäbe ber §iftoria gu oeranftalten, bie oielen eingeftreuten

lateinifdjen Groden (bie Übergänge liefert ein item ober

ad propositum, ber Teufel roirb befd)tooren mit voca-

bulis, figuris, characteribus, incantatiombus unb

coniurationibus), baö ©piel mit lateinifd)er ©gnonmnif

(bie £ölle totrb aus biefem unb jenem ©runb auef) ge*

nannt carcer, damnatio, pernicies, exitium, confutatio,

condemnatio, „Petra, ein geig, onnb ber ift aud) etlicher

maffen geftalt, als ein Saxum, Scopulus, Rupes onb

Cautes, alfo ift er")/ oie ©rflärung ber ©täbtenamen

(©tra&burg toirb fo genannt „oon otlc ber SBege, ©in-

gäng onb ©troffen," Safel „fol ben tarnen oon einem

SBajttifjfen, fo allba getoont, fjaben," Konftantinopel /f
rjat
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jren tarnen oon bem großen Genfer Gonftantino"), bie

2lufftellung her (Stammtafel Helenas („Menelai §aufc
fraro, ober Tochter Tyndari onb Laedae, Castoris onb
Pollucis Scfnoefter") roeifen auf einen ©elefjrten als ben

Sßerfaffcr. &en fdmetlen gortfdjritten ber ^aturroiffen=

fdjaften ift er freiließ nicht gefolgt, benn oon ber @nt-

beefung beß Kolumbus roeife er fo roenig rote t>on bem
Snftem bes GopcrnifuS. gauft fiefjt auf feiner s

Jteife

gen §immel „bie ganfce 2öett, Slftam, Slphricam onnb

©uropam" unter fid) liegen unb „von bem 9)tonb cm,

bi& an bas ©eftim, ift alles geurorig, SDargegen ift bie

(Srben falt nnnb erfroren, 2)ann je tieffer bie Sonne
feheinet, je heiffer eö ift, bas ift ber Sßrfprung beg

Sommers, Stehet bie Sonne hoch, fo ift es £alt, onb

bringt mit fid) ben Sßinter". Sobann fprecfjen bie jur

Betätigung bes Oefagten bis 511m Überbrufj oft geroaltfam

herbeigegogenen biblifdjen Beifpiele unb 3itate, fpridjt

bie ber ©rgäl)lung ber meiften ©efdjtdjten beigegebene

frittfehe Beleuchtung nach pofitio proteftantifchen ^rinjipien,

fpria)t ber gange ©eift ber §iftoria für einen ^otogen
ftrengfter lutfjerifcfjer Dichtung. 9)lan fül)lt beutlich

heraus, bafe eine objeftioe Sebensbefdjreibung oon gauft

nicht ber eigentliche Smtd bes Buches ift, fonbern nur

als SOUttel bient ju bem %mcd, oor bem Bunb mit

bem Teufel ju roarnen. Ser allgemein beliebte, oolfs=

tümlidje Stoff ber gauftfage follte genriffermaBen -nur

bie füge Schale bilben um ben für oielc bitteren Äern
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ber tf)eologifa)=bibaftifd)en Senbeng. Stofyer fom bei ber

Verarbeitung beß auß rein praftifdjen 9iücfftcf)ten ge*

wählten ©toffeß ben fd)roacf)en Gräften beß geiftlicfyen

SBerfafferß nirf)t einmal ber gute 2Bille, bie rechte Siebe

jur Sodje ju §ülfe. 21 Iß Siebenfache rourbe ber Stoff

nebenher abgetan unb mit ftiefmütterlidjer ©leicfygültigfeit

bcfjanbelt, als 2JUttel bem 3roecf untergeorbnet unb biefem

entfpred)enb umgeformt unb oeränbert. S)ie Sefdjroörungß;

formein ftnb roeggelaffen, um niemanb gur 9tocf)folgc ju

rei^n; gauftß §eiratßprojeft ift hinzugefügt, um ben

SöiDemnllen beö £eufelß gegen ben non ©ott geftifteten -

©fjeftanb inö £id)t gu fegen. 2luf feiner ©rbenreife

mirb gauft in 9iom unb ^onftantinopel ein längerer

2lufenthalt berotlltgt, bamit ber unbulbfame ^iaftor feinem

£aft gegen ben Eatfjolijtßmuß unb SDtufjamebanißmuß

grünblia) 2uft mad)en fann. 3n $om mi&braucf)t Sauft

bie (Einrichtung beö 2Iblaffeß unb ber SOieffe, bcneibet

ben ^apft um fein „freffen" unb „fauffen" unb bricht in

bie bcrblutfjerifchen 2öorte auß: „SDiefe Sa)roein gu 9ftom

ftnb gemäftet, mtb alle jettig ju Söraten'tmb ju Slochen";

in ftonftantinopel erfd)eint er alß 50latjomet „im Drnat

tmb Qitxbc c^neö ^öctpftß", oerfpottet bie firchlichen

Geremonieen unb macht ben £ürfenfatfcr lächerlich- 3n

cd)t theologifchcm Sinn roerben gauftß (Altern, bie auch

beß Sofmeß ®reueltf)aten nicht metjr erleben, entfchulbigt,

roerben bie gcbanfenarmen fölagcmonologc beß Reiben

unb feine 5Dlaf)nrebc an bie Stubenten, roerben bie tn*
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unenblid) weit außgefponnen. 9tod) einer langen,

grauftgen Sefdjreibung ber §öüe roirb üerfidjert, fte

fpotte jeber $8efd)reibung, ftc fei „alfo befdjaffen, bafc

es tmmöglidt), ftc au&jufpeculieren" unb ber Teufel fei

„niä)t allein für ftd) ein abtrünniger, oerfeljrter rmb

uerbampter ©eift, bura) feinen §offart tmb 9lbfall Don

(Sott roorben, ©onbern ift aud) ein abgünftiger, liftiger

tmb t)erfüt)rifd)er ©eift, ©otteß tmnb beö 9ttenfd)ltdjen

©efd)led)tß roiffentlidjer tmb abgefagter geinbt, ber raeber

©Ott feine ©t)r ben ben 3flenfd)en, nod) ben 3Kenfa)en

©otteß §ulbt tmnb Seltgfeit günnet". Seinen gefätyrlidtjen

SBerfud)ungen fönne man nur baburd) erfolgreichen SBiber^

ftanb entgegenfefcen, ba& man nid)t „fürroitjigen, freien unb

fecfen" ©ebanfen nadt)t)änge; roer fo f)od)ftrebenben 6inneß

fei roie Sauft, muffc unbcbingt unterliegen, tiefer r)at

neben bcm „jum ftubiern qualiftciertcn" einen „tljummen,

onftnnigen unnb Ijoffertigen ßopff" gehabt , „warb ein

SBeltmenfd)" unb begann, „baß julicben, bas nid)t ju

lieben mar, bann fein gürroifc, grenfyeit rmb &eid)tfertigfeit

ftad)c minb reifte jfjn alfo", ba& er ficr) cnblidr) entfd)lo&,

ben Teufel ju befdjroören. Um ftd) aud) ber Sfcragroeite

feiner §anblung oollfommen beroufjt ju fein, mufe ber

Scufelßbefdjroörer erft in Wittenberg Geologie ftubieren;

fo fannte er „bie Siegel Gfyrifti gar rool: 28er ben

SBUIen befe §@sJl9tfK roeife, onb tt)ut jn nid)t, ber mirbt

jronfad) gcfdjlagcn"; roeil er fie aber in ben SBtnb fcfjlug
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unb „feine Seel ein weil ober bie sßbcrttjür fcfcte, barumb

bei) jßm fein entfdmlbigung fenn fol". — 3n Wittenberg

mufc gauft ftubieren, nid)t allein roeil Wittenberg bamals

bte beutfd)c GcntralsUntocrfüät mar, bic Sljafefpearc

fogar ben ^änenprinjen ftamlct befucfjcn läßt, fonbern

fjauptfäcf)lid), roeit er baburd) aud) lofal Sutfjer nalje

gerüeft toirb, 3U bem er eine 5lrt ©egenftücf bifben foll

:

£)cm bemütigen ©ottcöocrefjrer foll ber freche ©ottes-

oeradjter gegenübergcftellt ro erben. Sutfjer glaubte ebenfo

feft an einen perfönlicfycn Teufel roie Sauft; an ifjn

brängte ficr) ber liftige £öllcngcift nod) leibcnfdjaftlidjcr

als an biefen, aber anftatt ifjm einen ftontraft ju unter*

jeidmen, roarf er mit bem Tintenfaß nad) ilmi. Öutfjer

rourbe ebenfalls oon unh,eiluollen 3meifeln gepeinigt, bod)

führen fic bei bem glaubenöftarfen 5Dlann nidjt 511m

SBunb mit bem Teufel, fonbern jur öegrünbung unb

Säuterung feines ©ottoertrauens. Sutljer ucrcljrt bie

33ibel als bie ungetrübte Quelle reiner Sßafjrfjcit, toäfjrenb

Sauft fte „l)inbcr bie £f)ür onnb unter bie 23and" roirft.

ßutfyer empfiehlt bie @f)c als „©ottes Drbnung unb

Stiftung" unb fd)lie&t fclbft ben SBunb ber fjeiligen ©Ije,

gauft bagegen entroeifjt fic burd) 23uf)lfc§aft unb rufjt

nic^t efjer, als bis er bas fd)önfte Weib aller 3^iten in

feine 3lrme gefd)lof)en. Um ben ©egenfafc nod) fcr)ärfer

jujufpifcen, nrirb ber Sdjauplafc oon #aufts Wirfen

nad) Wittenberg oerlegt; roo Sutfjer gelehrt unb gelebt

fjattc, eben bafelbft mufete aud) ber 3lntilutf)cr feine
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Stubicn gemalt imb fein Wefen getrieben f)aben. 3n
ber 9täf)e oou Weimar geboren *) , fommt er in früher

3ugenb nad) Wittenberg, befleißigt fid> ber Geologie

unb erroirbt an berfclben £od)fd)ulc ben ©oftorgrab**).

ßaum ()at er in &rafau, baö auö ber Überlieferung

beibehalten roirb, um bie Wittenberger Uniocrfität nidjt

ju fompromttticren, baö Stubium ber 2)lagie beenbet,

alö er in bie £utl)erftabt jurücffcfjren muß, um oon l)ier

auö feine Saufbaljn 311 eröffnen. 3n Wittenberg mar

aud) fein £auö gelegen „neben beß Öanferö onb SBeit

SRobingerö £>auß, bei) bem ©nfern £f)or, in ber 6d)er*

gaffen an ber s3ungmarorcn", in Wittenberg fpielen, roenn

irgenb möglid), bie 3au&cr9,cfd)id)ten ; in Wittenberg

roerben bie großartigen Reifen begonnen unb befdjloffen,

in ber 9iäftc oon Wittenberg erfolgt aud) baö jäl)e ©nbe. —
derartige Umgeftaltungcn ber überlieferten $3erid)te nalnu

ber geiftlid)e $krfaffer oor, um gauft alö ein großes

©egenbilb 311 Luther fjinjuftellen, um an ifnn ein roarnen?

beö Süeifpicl ju ftatuieren, baß füfme Selbftüberfjebung

unb eigenmäd)tigc, nid)t mit frommem ©lauben gepaarte

gorfdiung ben 9)lenfd)en 311m s}kft mit bem Teufel unb

ju eroiger SBerbammnis füljrc.

2)iag man fid) nun immerfjin mit ber ganzen 3ln=

•) 9tod) bei Serrfjetmer ftamtnt Häuft auö ftnüttlingcn.

**) 3» Wittenberg prüft man „neben jm autf) 16Magistros,

Denen er im ©eböre obgelegen" mar; in fteibelbcra, beftanö ^otjanneö

ftauft alö ber erfte unter 16 (Geprüften bao (rramen.
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läge ber £iftoria unb bcm fie burd)toef)enben (Seifte nidjt

befreunben tonnen, mag man ben Verfaffer möglidjft

funftlofer, ungefd)itfter Verarbeitung beö gebotenen

üftaterialö jcifyen unb bie Verroenbung beffelben jur

Umhüllung ber tf)eologifd)en £enbenj mißbilligen: ein

Verbienft werben mir oon ber§öl)e breier ^aWunberte

fjerabfd)auenb bem Diebaftor juerfennen müffen, baß er

fid) erroarb, ofme eö felbft ju reiften unb ju wollen:

©r l)at burd) bie Slbfaffung eines gauftbudjeö bie gaufc

fage oor bem brofjenben Verfall ober oölligen Untergang

beroafjrt, er f)at ben ©runb gelegt für bie gefamte

litterarifd)e ©ntmicfelung ber gauftibee. 9tod) in benu

felben 3al)re mürbe bie §iftoria umgearbeitet, im

folgenben in SHeime gefegt, 1590 bmxf) bie l)errlid)en

(Erfurter ®efd)id)ten glütflid) bereichert, fur5 bis jutn

@nbe beö 3af)rf)unbertö otelfad) neu aufgelegt, ©eorg

9hibolf Sßibmann oerbreiterte jroar baö $3ud) 1599 burd)

meitfdnoeifige „Erinnerungen" ju brei Söänben unb

3ol)ann 9hcolauö $ßft(5er entftellte es 1674 burd) weitere

3utl)aten bis jur Unfenntlid)feit, aber ein „(Sfjriftlid)

3)teinenber" fleibete eö 1728 micber in eine anfpred)enbe

gorm. S)ie erfte bramatifcfye Bearbeitung beö gaufc

bucfjeö unternahm nod) oor 1590 ber große, nmfyrfjaft

fauftifd) angeljaudjte Vorgänger Sljafefpeareö, (5r)rifto-

pl)er SDkrloroe. £aö burd) unb burd) ed)t bramatifd)e

23üf)ncnroerf brachten englifdje Äomöbianten nad) Seutfcfc

lanb jurüd unb unter iljren £änben cnttoideltc fid) bie

5
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£ragöbie ju bcm beliebten ^olfsbrama, baö Scfftng am
14. 3uni 1753 in Berlin )af). (Stncr 2luffüf>rung beö

Stüdes roofmtc aud) ©oetlje 1770 in Strasburg bei

unb es ift unleugbar, bafj ^ftfcerö gauftbud) ober baö

beö Gfyriftticf) SOkincnbcn cinerfettö unb baö $öotfs*

fcfyaufpicl anbererfeitö ben 2>id)ter jur Gonception feineö

gro&artigften Söerfcö anregte unb ifjm baö notrocnbtge

Material lieferte. €>o mürbe baö <Spieö'fd)e gauftbud)

bic unmittelbare Duelle für alle epifdjen unb brama*

tifdjen Bearbeitungen beö gauftftoffcö im fedjjcfjnten

unb fiebscfjntcn, bic mittelbare Guelle für ©oetfyes

geniale Schöpfung im adjt^cbntcn unb neunzehnten Qafjr*

fjunbert.
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